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§äcifie Don ^aitpti.

2lus einem armen leben.

Vornan
toon

^eorg gieitiei^n Bon CDm|iteba.

[^tadjbrucf unterjagt.]

XXIV.

%U ßäciltc gegangen toax, unb ha§i @f)epaat allein prütfölieb, na^m bic

Untet^^altung il^ten f^ortgang. Unau§gefe|t toat bie 9iebe oon beut Eintrag

be§ $ßrofeffot§, ber fo üBcrrafc^enb ge!ommen ttjar, ha^ fie ft(^ nod§ gar nt(^t

batüBet Betu^^igen !onnten.

Unb nun Brachten bie SSeiben not^ anbexe ©tünbe jum SSorfc^ein, bie fie

ßäcilien gegenüber -nic§t geltenb gemacht.

2Ratt^a fagte ganj offen:

„^d) finbe, ber guten ßäcilie ift bamit nic^t gebient. ^Han !ann gar

mä)i tüiffen, toie fo eine @^e ablöuft. Sie !ann ebenfo gut fc^ief ge^en. Unb

un§ ift no(i) Weniger bamit gebient. 2)enn S)u Jannft fieser fein, ;3fibor,

ha§ ^ntereffe, bo§ fie an unferen ^inbern nimmt, tnürbe bamit fein @nbc

]§aBen. 5flotürli(^ glaubt fie ha§ je^t nii^t, unb tuürbe fe^r erftaunt fein,

toenn man'§ itir fagte. S)a§ !önnte man ja aud^ tool^l ni^t fagen. 5tber

ollmd'^lic^ !ommt e§ beftimmt fo."

;3fibor, ber eigentli(^ immer nett gegen ßdcilie toax, aber bod^ feinen

@goi§mu§ nii^t ganj Verbergen fonnte, anttoortete:

„S)a magft ^u öoII!ommen 3ftec^t ^aben, obgleich iä) i:^r'§ gönnen mürbe,

toenn fie bamit i^r ©lütf madjte!"

^Jlart^a fiel il^m gleich in§ 2öort:

„^a, menn e§ il)r @lüd madjte, toenn. 3lber ttjer fter)t bcnn bafür?"

2)0 traf eg fic^ sufättig, ha^ , üDö'^renb bie (Satten nod§ barüber rebeten,

i^rene erf(^ien. ©ie ^atte unten i^ren äßagen tnartcn laffen unb erÜärte,

toie fie e§ immer t^at, nur einen 5lugenblid oorfpred^cn ju tooHen, fie ^aht

gar !eine ^^\t

(Sofort mürbe i^r bic gro^e 5leuig!eit mitgetl^eilt. ^rene toar mie auä

bcn S[ßol!en gefallen unb micber^olte nur unau§gefe^t:

S)eutfd)e SHunbfdjau. XXVII, 4. 1



2 3)eutfd^e 3{unbid;au.

„9lem, tft benn ha§ möglich ! 2Bte !ommt fte bcnn nur baju, tote !ommt

fte baju?"

2ll§ I)ielte fte e§ cinfad^ für auSgefdiloffen , ha% oud) bie ©c^toeftci; i^t

(^lüd fänbe. 5ll5 meinte fte beinaf)', e§ tüöte eine 3lnma§ung, ha% ßäcilie

ftc^ baju aufgerafft, fel6ft einmal if)ren SeBenatoeg Beftimmen ju toollen.

Unb fte fagte ettüa^, ba§ Ütangen^ofcn» nic^t fo fc^arf auSgebrücft, ba»

fte aber im ©runbe i^res ^er^enS auc^ fanben:

„SBifet ^^r, bie gute ßäcilie tft bo(^ nun oud^ nic^t me!^r in ben ^ö^ren;

id) bad)te, fie f)ätte längft abgefi^loffcn mit folc^en ^been. 3ßa§ foH i^r ha^

l^elfen? 6ie ift fieser öiel glüiflieber fo. eid) ba bie ^inber einer gremben

auf ben §al§ laben, bag tuürbe id) mir jc^nmal überlegen. 2Ba§ tüiE fie

benn eigentlii^, e§ gel^t i^r boä) auegejeidinet. ©ie ^at i^r 5lu§fommen, fte

^ai i^re nette, üeine 2BoI)nung, fie ^at nid)t§ ju tt)un, a6er aud) gar ni(^t§.

SBie Dielen ^Jtenfc^en mirb benn ba^ befd)ert? 5lnbere alte ^u^Sfc^^ muffen

arbeiten, muffen fid) i^r Selb felbft oerbienen. Unb tnir ^aben boc^ gerabe,

al§ 3Säterd)en ftarb, and) mit bafür geiorgt, ba^ Gäcilie i^r 5tu§!ommen

l^ätte. Unb nun foE baö einfa(^ an einen toilbfremben ^Jtenfi^en ü6er=

ge^en?"

^a§ tüar ber $Pun!t, ber au(^ 5)lart^a 6orgen ma(^te:

„Sie^ft £u, baö finbe id) eigentlich au(^. 2Sir ^aben i^r bamal§ me^r

Kapital gelaffen, bamit fie leben !önne. Unb nun fott'» ber bumme |)an§

fc^luden? 9iein, ba§ ift luiber bie SSerabrebung, ba§ f}ab^n toir niä)t gelnoUt.

^d) !ann tüenigften» fagen, id) t:}abt nid)t."

3rene fagte eifrig:

„3d) oud) nidjf

Waxi^a tüarf ein:

„Unb bann behalten ja bie Seute Siecht, bie fo gefc^impft unb fic§ auf=

geregt t)aben über bie DJknier, toie (Säcilie unferm SSetter nadjgelaufen ift.

9lun bürftcn toir ja gar ni(^t§ me!§r fagen. ^e^t toäre ja 5lEes genau fo,

toie e§ bamalö geflatfc^t lourbe."

S)iefcn ©runb fanb auc§ Sfibor ftic^^altig. ^fibor, ber immer fel^r auf

ba§ ^oidjU, toag bie 5Jlenfd)en fagten:

„2)a ^abt ^^r Otec^t. ^t^t trierben fie fagen: Ma, nun :§at fie'§ ja enblid)

erteilet. ^afjXi lang ift fie i^m nad)geloufen, unb nun l)at er ft(^ enblic^

übertölpeln laffen — üieüeic^t Ireil i^m bie ©efd)id)te ^u bumm geworben

tft." Unb id) muü gcftc^en, ba§ märe mir bod) fe^r peinlid), toenn fo ettoae

t)on meiner Sd)tt)ögerin gefogt toürbe."

3rene ftanb auf unb lief äerftrcut an ben @r!er, um auf bie 6tra^e ju

fe^en, toeil fte plö^lic^ fürchtete, ber ^utid)er mi)d)te fie mi^öcrftanben ^aben

unb nac^ §au§ gefa[)ren fein.

33om f^^enfter au» rief fie Ijerüber:

„9kin, nein, bas ge^t auf feinen ^att. ©ie barf ftd§ i^m nid)t fo an

ben §al5 locrfen. 6» mu^ il)r nur mal in ber redeten Slrt unb SBeife flar

tjcmac^t tüerben. £)a§ !annft S)u am beften, DJ'cart^a. ^I^r fe^t @ud) ja auc§

pufiger."
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3iun tünxhc Waxitfa a6er fc^atf:

„3a, licbc ^rcne, tneil fie tücnigftcn» ju un§ !ommt. Xu !ommft ja

iibcx^aupt nie."

„.^ommft 3:11 au itn§?"

„S)u bift boc^ nie 3U öau§."

„9ia, id^ bin bod) ni(^t immer fort."

^ftbor trat bajlDiidien:

„ßa^t gut fein, äßir muffen über ßäcilie in? Steine fommen. ;^c^ finbe,

ber fpringenbc 5|5un!t ift ber, ba^ aEe ""JJ^enfc^en, benen mir in (iäcitien»

^ntereffe gefaxt ^oben, fie irrten fid), e» lüdre ni(^tö mit bem ^rofeffor, nun

natürlid) trinmp^iren uub bet]aupten merben: ,2öir t)ätten unter einer S)ecEe

gcftecEt.' 5)a§ ift um fo pcinlid)cr für mh2, mcil ^an5 mit uns öermanbt ift."

S)amit ging ^fibor hinüber ^u beii ßinbern, unb bie beiben Sc^meftern

blieben allein.

9iun na^m plö^lid) ^art^a ;3rene beim ?Irm unb ftüfterte i^r ju , mit

einem S3licf nad) ber 2;^ür, l^inter ber if)r 5}iann öerfc^munben mar:

„äßeifet S)u, 3icn(^en, unb bann ift no(^ etlnaä babei. äßie !ommen

benn bie ^rofefforStinbcr bap, Dcrforgt ^u merben? ^d) fetje nic^t ein, lücnn

man eine fo gro^e Familie ^ot mic id^, mo^u f)at man benn ba eine Sdjtüefter?

(Sie foU fic^ bo(^ it)rer näfjeren 25ermanbtfd)aft erinnern. 2ßir ijabzn ibr bo(^

immer na^e geftanben, mir t)aben immer für fie geforgt. 2)a fann fie fid)

lieber bei un§ nü^lid) mai^cn, ftatt ^n frjmben Seuten ju laufen."

Qrene ft^töieg. Ser ©runb mar bei if)r nic^t fo ftid)f)altig al§ ba§ Göcilie

überlaffene Öielb, ba§ fie, bie reic^fte ber 6d)meftern, am meiften tourmte.

5Rart^a fügte. be§:^alb , mö^renb fie bie ©c^njefter na(^ bem 2lu§gang

brat^te, l^in^u, um ni(^t ]u felbftfüdjtig gu f^cinen:

„SSerfte^' mi(^ red)t. Sßenn \ä) bie Ueberjcugung ^ätte, ha^ fie it)r ©lud

mad)te, tüäre i(^ natürlich bie ßrfte, e§ i£)r ^u gönnen. Slber ba mir nun

biefe Ueber^eugung nic^t ^aben, tüäre c» einfach gemiffenlo», bo» ßäcilie Dorju^

€ntf)olten."

5ll§ ^xmt fic^ mit einem flüchtigen ftufe ücrabf^iebet, o^ne auc^ nur

i^te !leinen 5lid)ten unb 9kffen gcfefjen ju fjahtn, fagte fie noc^ läc^elnb ju

il^rer 6d)tt)efter:

,M tüirb nic^t fo :^ei^ gegeffen tnie ge!oc^t. ^ä) bin überjeugt, bie

©efdjid^te t}erlöuft fid) im ©anbe."

5Damit meinte fie i^ren 5lnt^cil am Seben^glüd ber Sd^tücftcr erlebigt ju

l^aben.

^fibor aber fc^te fid) 5lbenb§ an ben (Sd)reibtifd) unb fd)rieb bem

$rofeffor

:

..Sieber $Petter!

gäcilie f)at un§ mitgctbeilt, iruiy S)u il^r borgefd)lagcn l)aft. ©ic I)atte

öerfproc^en, S)ir ,vi animorten. 5tber ®u mirft begreifen, baß fie, ba biefe

5lnfrage ganj unermartct an fie l)eran getreten ift — fie ift tt)atiäd)lid^ üoll=

!ommen baoon überrafd)t morben — 3eit i^aben mufe. Unb jmar, mic id)

al§ älteftcr 23ertüanbter 'i^ahc rat[]cn muffen, längere S^'ü , um fid) über
1*
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bic neue SBenbung liax ju tüerbcn, bie mögli(i^ct SBeife il^i; £e6en§i(^i(fial

nehmen foll.

3u einer entfi^eibenben 5InttoDxt öerntag fte ftc^ um fo iücniget gleich ju

entfti)lieBen, al§ fte fi(^ in einem Filter befinbet, in bem biefe f^rage ni(^t

üU im getüo^^nten Saufe bet ^inge liegenb beäeid^net hierben fann. 51I§ iunge§

2Rdb(^en toürbe fte bem natütlicfien Setuf bet ^xaii folgen, ^n intern Sllter

jebod) müfete eine fold)e SGßenbung eine ööttige Umit)ä(,5ung bebeuten, an bie

Berechtigtet ^Rafeen bet 2Jtenfc^, hjenn et ni(i)t leic^tfettig ift, boct) nut nac^

Slblüägung aßet einfc^lögigen Umftönbe ge^en fönnte.

5]leine ©ct)lüägctin ift getoiüt, ficf) nic^t öom 5JJoment leiten äu laffen,

fonbetn mit betfelben tul^igen Uebctlegung, toie %u an biefen S(^titt "^etan

ttittft, auc^ i^tetfeity fid^ ju prüfen.

©ie f)at midö beaufttagt, 2)it bie§ gu fagcn, ba ee \^x, ef)t fie eine

befinitioe ^Inttüott geben !ann, ipeinlid) ift, biefe Umftönbe ^u betü^ten.

^nbem tüit natütlic^, genau fo, tüie e» ja oon Seinet Seite gefc^e^en

tüirb, ööllige 3]erf(^tr)iegent)eit toa^ren, ^offe i(f), mie nun aui^ bie ©ntfd^eibung

foße, e§ möge ju Steinern toie ju i^rem ©lud au^ferlagen, unb bin ftet§

Sein treu ergebener S^etter Sf^i^or öon 9ftangen!^ofen."

@r Io§ ben 23rief Wlaxti)a öor, bic i^n fe^r angemeffen, fe§t politifct)

unb ousgeäeid^net fanb, tüte SllleS, tüa§ ^fibot fptoc^, f(i)tieb unb tljat.

2)ie fleine SiEt toar f(f)on fett mehreren Sagen nid)t iüoP getoefen unb

^tte geduftet. 5lm anberen 531orgen !am ber Strjt unb meinte:

„©näbigc fyrou, bereiten 8ie fiel) barauf öor, bie kleine ^at ben ßeuc^=

Tjuften. Unb bie Uebtigen metben tu o§l aud) an bie Steige fommen."

Sofott lüutbe ßöcilie benac^tid) tigt, bic eine l^albe ©tunbe f:pätet einttof.

^e^t trat öon i^ten Scbenöplänen nic^t mc^t bie Siebe. 60 !^anbclte fid) nut

no(^ um bie ßtantf)cit bet Äinbet. £ie erfticlte 5llle§. Unb ha in bet nödiften

3eit eine§ nac§ bem anbeten folgte, fo öerga^ auc^ tuicbet (Jöcilie fid) felbft,

benn fie meinte, l^iet fei i!^t 5^la^, bie i^t öon ©ott jugetüiefene $pflid)t.

3fibot l^atte ßäcilie öon feinem SBtiefe 2)fittl]eilung gemadjt. Unb ba

9tangen^ofen§ etfuljten, ba§ ber $Profeffor gegen £ftetn einen me^th)ö(^ent=

liefen Urlaub ju ©tubienätnecfen nad) ©nglanb antreten trolle, fo tnat ^öcilie

bomit eiuöetftanben, ba§ fie erft, toie i§t 8cl)h)aget e§ nannte, il^t ^etj ptüfen

!önnte, e^e fie t^m eine SlnttDott gab.

£)oc^ il)t §et5 neigte immet me^t i!^m 3U. 3Benn fie öon bet ^Pflege

nac^ |)au§ !am unb in i!^tem ftiHen 3^^^^^^''^ fofe. toat e^ il^t ein (Sefü^l,

bem fie faft mit 6d)cu nad)l)ing , abet ju bem bod) immet tuiebet il)te ®e=

bauten jutüdfe^tten: Sie !onnte eine .^äu§lid^!cit l(aben, fie btaud)te nid)t

allein im Seben ju fte'^en, fie l^ätte ^f^^o^^f"' füx ben fie fotgen, füt ben fie

att' il§te Siebe unb |)ingebung auftoenben bütfte. Unb e5 tnat i^t ein ®e=

banfe, bet i^t nut !ut3 tarn, abet bet bod) aud^ einmal in il^tem unfelbft=

flistigen ^et^en ^agenb etfd)ien: ^ilu(^ fie befä^e bann ein SBefen, htm fie,

racnn fie mübe tnat unb !tant haä §aupt in ben Sc^o^ legen fonnte.

3ie me^t bic 3cit öotmätt» fc^titt, bcfto fic^etet tt)atb fie tto| 5lllem uub

2lßcm „^a" ju fagen. Sie n3oEte nur immer nod) 3eit öerge^en laffen, um
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ftd^cr äu fein in übetgto^et Ö5clüiffen^Qftig!eit , baß fic nt(^t Stimmungen

unb 9kigungen be§ 5tugenblicf§ na(^ging.

3e|t na^m fie mit gutem ©eUjiffen i^r ^ufeum tüiebet üot, in hex 3eit,

bie \^x bie Sorge um ^iatt^a'§ ,^inber lie^, nadj^ufiotcu, tüaö fie in i^rcr

Sammlung öcrjäumt. Sie fud)te ^eitungSottüel, SBrofctiihcn unb öefte an

fic^ äu bringen, um bie fie fid) in ben legten ^fonaten nic^t geÜimmext.

5lur 6ine§ quälte fie: ha^ fie it)xem SSerfprei^en nid)t nact)!ommcn

!onnte, bie fleinen 5Jläb(^cn, bie fie f(^on öon öer^eu lieb ^atte, ,^u be=

fuctjen.

5)em gräulein ^atte fie öerjie^cn. ©§ inar öieUei(^t nic^t fo böy gemeint

getüefen. 5lber fie !onnte unter biefen Umftänben fein |)auö nid)t betreten,

trenn er auä) abmefenb toar.

Unb mertlüürbig : obgleich fie täglich ^tüeimal ben 2Bcg ^ur 3ieic§§ftraBe

ging, fa'^ fie bod) nie bie .^inber.

So toax e§ ^5^rü!§ling gemorben. (Sin paar öorjeitige, tnarme 5lpriltage

enbigten mit Stegen, Sc^ncefc^auern unb f(^led)tem Söettcr. Unb ber 2ltät

tiet^ 5Jtart^a, tüenn irgenb möglich, mit ben ^inbern eine Suftoerönberung

öoräune^men, bomit fie bie ^Jta^me^en be§ ^eudiftuften^ übertnänben.

©aju töurbe ^ojen ober ^2lrco au§erfe!^en.

£)o(^ mit fo großer f^omilie reifen tüar eine fo !oftfpielige Sac^e Inie

ein SOßoc^en langer 5lufentl)alt.

3n ^^olge bcffen tourbe ber $lan gefaxt, bafe nur ba^ ^räulein mitgeben

foEtc, bie mit ber 5}tutter für bie fed)§ ^inber genügte, ^em ^inbermäb^en

ber fleincn ßecil tünbigte 9Jlart^a.

Sftbor "^atte in feiner Stcüung freie Üteife unb tooUte bie gamilie be=

gleiten. £)a er aber feinen längeren Urlaub ne!^meu mod)te, befi^loB er,

fogleic§ toieber jurüd p fahren, um im öorgefc^rittenen g^ü^io^^" \^^^^

gamilie au§ bem Süben ab^ul^olen.

:3e|t trar öon nic^t§ me^r bie 9iebe al§ öon 9lcifeplänen. S)er S3äbe!er

tourbe ftubirt ben ganzen Sag. 5tad^tl)eile unb 3Sort|cile cine§ jeben Orte-i

tüurben lang unb breit befprod)en, fo ba§ aUmä^lii^ bie Unterhaltung über

Sübtirol ober 9Zorbitalien 5tUe§ be^crrfc^te.

S)abei flieg in 6äcilien§ .^erjen eine Se^nfuc^t auf nad) Süben unb

Sonne, naä) £id)t unb Sd)ön!^eit biefer tnunberbaren (SJegenben, Pon benen fie

immer geträumt. Sie legte fid), o!§ne ^emanbem ein 2Bort ju fogen, e»

genau jurec^t: fie tnoUte bie Sditoefter begleiten, ^ann fam fie einmal

l)erau§. @§ toar ber 5lbfc^luB i'^rcä bi§:^erigen 2eben§. Unb tüenn fie tüieber=

te'^rte, tüürbe fie i^r „^a" fc^ieiben unb eine neue ©jiftcn^^ beginnen.

Sie l)atte fogar nod) einen anbcren ^ian: nämlic^ Dom Süben au§ ben

entfd)cibcnben SBrief abäufenbcn.

2)ann mochten bie ^eute fdjimpfen, mod^ten fagen, fic l)abc fic^ cingebrängt.

3)ann tüar fie nid)t ba, tnar lüeit üom Sdin^. Unb tuenn fic tuicbcr !am,

neue {^:inbrüde unb ^^Infdjaunngcn gclnonncu Ijattc, toar 5lüc§ ucrgeffcn, bie

5}tenf(^en Ratten \\ä) über ba§ S3rautpaar beruhigt. Stl^enn fic fid) aber nid)t

beruhigt Ratten, befa§ fie .ftraft unb greÜ^cit, il)nen cinfad) iny ©cfidjt ju lad^en.
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ßöcittc tüax glüclfelig übex i!f)ic ^hce. Unb tuenn fie aud) baBei fogar

ba§ Kapital cintnol angreifen tnu^te — bcnn auf eigene Soften tüoHte fie

mit — fo !^attc fie boc^ eintnol ben Scannt il^rer 3"9ci^^ crfüttt unb, toenn

fie and) ni(i)t nac^ 9ionx ober 35enebig !am, bocf) tüenigfteng italienifd^en

SSoben betreten, italienifd)e ©proc^e gel)i3rt.

2Bie fie 5l6enb§ bei fi(^ baxübex nad)ba(^tc, fid) i^ten 9JcifepIan ausmalte,

i^x ©elb übexfc^lug, fanb fie nod) einen '^ort^eil, eine .^offnung babei : tüenn

bet ^Piofeffor üom 5lltettl)um, öom SSunberlanb Italien fpxad), fo l^ottc fie

baöon felbft einen §au(^ öexfpüxt. 6ic !§offte, i!^m ebenbüxtigex babuxd) ju

hjexben.

Sie fxcntc fi(^, e§ ben ©efdjtüiftcxn 3U fagcn. Unb aU toiebex üon bem

5lufentt)alt bie 9tebe iüax, unb man fd)lic^lid) fid) auf 9tiöa geeinigt !§atte,

tüeil e§ tüenigex elegant unb biHigex toäxe al§ ^xco, fagte fie mit fxenbeftxa]§len=

ben 5tugcn:

„53iaxt^a, tnenn idj nun mitfüf)xc?"

i^l^xe ©efditüiftcx lüaxen fo exftaunt, ba^ fie juexft nid)t baxan glauben.

tDoEten. ßöcilie fnt)X foxt:

„^axt:^a, iä) !§obe mid) nämli(^ entf(^loffcn, tnenn e§ S)ix xec^t ift, 3)ic^

äu begleiten, ^flotüxlid) — fei mix nid)t bbfe— bejal^le ic^ felbft. 2)ann toixft

S)u aÜcx 6oxge tuegen bex ^inbex übextjobcn unb !^aft ©efettfdjaft! ^u
füx(^teteft S)ic^ boc§ immex, gan^ allein boxt 3U fein. Unb ha^ fage id) 3)ix

gleid), toegen bex !leinen (Secil, bie nun feine äßäxtexin !§at, bxaudjft S)u

i)ix !eiue ©oxge ^u mad)en. ®ie übexne^me ic^ ganj attein. 5lbex 2)u mufet

ni(^t eifcxfüd)tig tüexben, 5Jlaxt§a."

Die 6d)tüeftex tüox nic^t eifcxfüiS^tig, fonbexn gcftanb, tnenn fie nid)t bie

Soften gefd)eut !§ätte, tüüxbe fie e§ längft ooxgefc^lagen ^aben.

3fibox toax anä) fofoxt babei. ^^bex fie bxüdten , tüie fie nun einmal

lüoxcn, nic^t i^xe f^xeube baxübex au§, ba§ bie ©djtüägexiu auc^ einmal ettöo§

öon bex Sßelt fäl^e, fonbexn fie betxadjteten me^x bie pxo!tifd)e ©eite, bie biefe

JReifebegleitung füx fie l^atte. Unb ot)ne ha^ ßäcilie gefxagt tüuxbe , toax übex

il)xe SSextüenbung, 2ßo:^nen, ßffcn, 3:xin!en, Steifen entfdjieben , o^ne ba^ fie

ein Sßoxt mitgefpxod^en. 9hix bie (^l)xc bex Söe^a^lung lie^ man i^x.

Unb 5)taxt^a fagte fd^munjelnb leife ju il^xem 5Jknn:

„S3iellei(^t öexgifet fie bann ben bummen |)an§. 3)ie gan^e (SJefd^id^te ift

ja eine unglüctlic^e ^bcz. 6§ !ann nie h)o§ S3cxnünftige§ baxau§ luexben."

ßäcilie abcx lebte fid) immex me^x in ben Gebauten l^inein, ha% i^xe

Steife nid)t§ 5lnbexe§ fei al§ eine ^4>x'üfung füx ilix tünftigcg ©c^idfal.

XXV.
ßöcilienS 93oxbexeitungen gux Steife tnaxen uncnblic^, bauexten S^age lang

unb nal)men einen Umfang an, alö gelte e» minbeften§ eine Steife um bie

@xbe.

2)a tnuxben alle ölten 35oxxätl)e foxgfam buxdjgefni^t. .giften unb haften

l^oltc fie mit il)xex @mma unb bex ^oxtiexfxou oom 33oben ^ndb, padte

5llle§ au§ unb bexeitete fi(^ einen ^lujug üox, nid)t anbex§ tuie ju einex

jungen @§c.
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@in paar alte Koffer [tauben auf beut SBobeu, toorin Älciber tagen nod)

au§ i^xer ^IRöbc^en^eit , Kleiber, bie jcbeö ciUj^clnc eine Erinnerung in i^r

Irectten an öergangcue Sage. S)a§ ßteib, ba§ [ie angehabt auf i^rem erften

fBaU, tüenn e§ aud) iu.^tüifdjeu bur(^ Umgarniren (^eftalt unb Stuöfef^en öer=

lorcn. 2)ie ^Taitte i^re§ (JonfirmationöfleibeS tüar nod^ ba, ber $Roc! ^atte

anberen ^toeden bienen muffen, ©ie no^m hav öerfrf) offene, einfache £ei6c^en

in bie öanb, lic§ lT)ef)mütl)ig i^re 5tugen barauf rut)en unb tonnte fic^ nii^t

eutfd)lic^cn , eS in bcn großen , offen ftetjenbcn 6arg ^u tüerfen, in bem it}re

ganje ^ugenb unb 5Dcäbc^en]eit begraben lag.

3)ann tüurbe 9llle§ eingemottet unb eingeftäubt; forgfam oertlebte fte

cttoaige S^ii^en, paäk ein 5}iuEfleib tnieber au§, toeil e§ ^u toeit unten geruht,

unb legte e§ oben auf, bamit e§ nii^t jerbrüdt tuürbe, obgleich fie e§ bod^

feit fünf^e^n ^ai^ren nid^t getragen unb voof)! nie toieber benn^en tonnte.

@nblic^ iüurben in ben legten Sagen öor ber 5lbreife noc^ bie 23orl)änge

abgenommen. 5lu§ ©parfamfeit mad)te fie e» mit bem 5Jtäb(^en allein.

SSorfic^tig tuurben fie jufammeugelcgt unb @mma aufgetragen, fie .^u reinigen,

3u trafc^en, ju plätten toä^renb ber ^Ibluefen^eit i^rer |)errin.

Ucbcrl)aupt muBten biefe oier 2ßod)en benu^t tnerben, um ^ICte» grünblid)

nad)3ufe§en, ju reinigen, ^^^u erneuern, ^wcrft §atte ßäcilie aud) bie 5lbfic^t,

@mma an^^utoeifen, fie mödjtc ben Sifdjler fommen laffen, um ein paar tu adlige

&'eine gerabe ju richten, f^irniB unb ^Politur !^ier unb ha aufjufrifi^en. £o(^

bann lieB fie e§ mit htm glüdfeligen @eban!en: e» toar ja nic^t nöt^ig, fie

blieb ja ntd^t fo lange me^r l)ier. S)enn toer tüei^, toelc^ey öon i^rcn 5Jtöbeln

fie einmal !§inüber nehmen tüürbc in bie neue ööii§li(^!eit.

^n bie alten Sucher no(^ au§ bem 35ater^au§ ^cr, mit bencn ber ©alon

äugebedt tourbe, tourben je^t bie 5Jlöbel, ba§ gebrechliche ©op^a unb bie

ßel^nftü^le, eingepadt. 3)er Seppic^, auf bem unenblic^e ^uBfpuren ^injogen

Dom ©ebrauct) ber ^al)re, toie ^u^toege im SBalbe, toarb jufammcngerottt

unb in eine @de gelegt. Unb al§ (Säcilie barunter einigen ©taub entbedte,

bro^te fie bem 5JMbd)en mit bem f^^inger unb fagtc:

„@i, ei, Smma, toir muffen aber beffer auftüifd)en."

S)0(^ al§ toäre biefer 3]ortourf tro|: be§ „toir" fd)on ju ftarf geluefen,

fügte fie noc^ f)alb für fid), ^alb für ha^ ^Böbdjen Ijin^u:

„@§ ift meine ©djulb, ic^ ^ätte baran erinnern foEcn."

2lm Ie|ten 5lbenb cor ber 5lbreife fpannte fie im ©(^lof^immer bor beut

Zubettgehen einen ©l^atül öor ha^ ^enfter , bamit man nid)t l)ereinfel)en

!önnte. S)ann la§ fie ein ßapitel in ber ^eiligen ©c^rift. Unb al§ fie ba»

S5u(^ gefd)loffen auf ben ^nieen l)ielt, !am innige 9iül)rung unb 5)anfbar!eit

über fie, Inie i^r Scben fid) geftaltet, unb lüie e§ je^t einen 5luffd)lüung nätjmc.

@ine S)antbar!cit gegen @ott, ber fie bi§ ^ier()in geführt unb fie nod) tüeiter

leiten lüürbc.

S)a3u eine f^eft- unb ^ubelftimmung. ©ie ging l^inau-S in bie SBelt.

©ie foEte bie ©^önl^eit ber 5iatur feigen, ben ©üben, ^l^Iicn. Unb allein,

tüie fie fortging, tel^rte fie nid^t ^urüd, toenigften» in ©ebanfen. Senn am
SSa^n^of, h)enn nad) biefen Dier SBoc^en ber (Entfernung ber 3ug einlief in



8 S)eutfd^e JRunbfc^au.

S)te§ben, ftanb bonn tool§l auf bem ^a!^nfteig eine ^ol^e (Seftolt, fud^te ängft=

lic^ nac^ bem fyenftex, an htm fte mit bem Za\ä)minä) lüintte, ftürjte i^x

entgegen. Unb fie butfte fic^ in feinen 5lrm t)ängen al§ feine SSraut, in ben

5lxm, bet fte fict)ei: fügten tüütbe butd) ba§ gonje ßcBen.

ßädlie toax mit i'^ren Sßorbeteitungen am onbexen borgen fertig, ^a

fie !el§tte gar nid^t me!§x in il^xe SBoljnung ^nxM. 6ie a^ bei Waxii)a unb

MieB bott ben ganzen Zaq, um bie ßinbetfadien einäupatJen, ba§ ße^te ju

otbnen. 3)enn am 5t6enb foEte e§ über 5Jiün(^en nac^ bem Süben gelten.

Sie l^otte ein paax Zaqz öorl^er Bei ^tcne t)oi-gefpxod)en unb ein :^al6e§

©tünbc^en mit il^xem ©(^iüagei: gefeffen, ber, tuie immer, tuenn er fte toirüid^ ein=

mal fo'^, nett unb freunblic^ mit i()r tüar. @r !annte „bort unten" 5ltte§ genau,

erjäl^Ite i^r baöon, gab i!§r gute 9iat^f(^Iäge. ^rene nannte i^r $penfioncn

unb |)6tel§. 5lber 5ltte§ ha§ f^aik gar feinen 3Bertl§, benn e§ tuaren lauter

ßtabliffementg erften 3ftange§, in benen ju tüol^nen toeber 5Jlart^o no(j^ ßäcilie

je bie 5lbfi(!)t gehabt.

5ll§ e§ äum SSa'^n'^of ging, tno^^in fie ben äßeg ju ^^ufe äurütflegten,

!omen fie an be§ 5profeffor§ ^au§ borüber. Unh)itt!ürli(^ fd^ielte ßäcilie

]§inauf äum ätueiten 6to(f, ber öietteic^t balb i^r §eim fein fottte.

5lber e§ lag barin !eine Unfic^erl^eit, !ein ©e!§nen unb SSerlangen, fonbern

ha^ ruhige ©efül^l: fo töirb e§, bie SSeftimmtl^eit il)re§ äßitten§ unb il^rer ^ufunft.

;3fibor töottte bafür forgen, ba^ fte jtoei (Eoüpe§ attein be!ämen. 2)a ber

3ug ni(^t fe!^r befe|t toar, fanb er bamit !eine 6c^tt)ierig!eit, um fo tüeniger,

ha i^n bie S5etrieb§beamten al§ tDol§lbe!onnten S5orgefe|ten mit militärifd^er

©tramml^eit grüßten.

gür bie ^inber inar bie Ud\t eine fo gro^c Unternel^mung h)ie für

ßäcilie au(^.

£)ie ölteften 5Räbd)en l^atten Sfieifetafc^en umgehängt, um barin all' bie

tri(i)tigen ©egenftönbe ju beiüal^ren, bie ju einer Üieife unbebingt nötl^ig tüoren.

SSei iljuen aHerbingg nur Xofd^entud^ unb, al§ brauchten fie eine eiferne

Station, je jtüei ^toitbäät.

§ri^ unb ßrnft toaren nii^t p betoegen, auf iljrem ^la| äu bleiben,

fonbern liefen unau§gefe|t unter irgenb einem SSorUJanb :^inau§, fliegen au§

unb ein, bi§ enblic§ ein ^Radjttnort be§ 33ater§ fie jur 9tu:§e ätüang.

ßöcilie :^atte bie Heine ßecil p fic^ übernommen, entfd^ieben bie fi^toerfte

Aufgabe, ha fie auf ber 9teife toa:§rfc§einlic^ bie größte ^lü^t berurfac^en tüürbe.

5Jtartl^a fafe unter i^ren Äinbern einmal in biefem 6oup<^, einmal in

jenem, tnie eine ^ennenmutter unter il^ren ^üc^lein, felbftäufrieben, ^ier ettoaä

iueifenb, bort ettt)a§ öerbietenb.

SBenn fie über bie S^ieife gefragt toarb, über bie Stationen, gab fie

mit ber größten 6ic£)er]§eit 5lnttüorten auf§ ©erat^etüo^l , bie beinah' immer

unrichtig iüarcn.

ßäcilic l^atte \\ä) genau ben 3}erlauf eingeprägt, l)attc ftunbenlang (S^ur§=

buä) unb ^äbelcr ftubirt; fie ^ätte fie tüiberlegen !öttnen, t^at e§ aber nid^t,

um ber 5lutorität ber Butter nic^t ju fd^aben.
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^ftbor Blieb Bt§ äum legten 5lugen6Iirf btauBen fte^en. Sann tarn ber

©c^affner, grüßte fttamm unb bat um (Sntfd^ulbigung, ha% er bie Sßagent^ür

fc^lie^en muffe, äöoxauf ^fi^or im S^oügetüic^t feinei; @ifen6af)nU)ürbe 6e=

fänftigenb meinte: „©(^on gut! fd)on gut!" einftieg unb, noc^bem fic^ ber

3ug in SSetoegung gefegt, feinen §ut in ba§ @e^)äcEne^ legte, um eine f(^tDax5=

feibene, nac§ ^xt bex ßo(^mü|en geftaltete Äopfbebccfung auf^ufe^en.

©i:, ber burc§ feinen SSeruf i3fter§ untertoegy toax, mad)te ben 9teifefü^rer,

beftimmte ha^ ©eringftc unb rief je^t, aU ber 3"9 ^CLum eine größere ®e=

f(^it)inbig!eit getoonnen:

„5linbcr, fctineE ^inaugfe'^en ! 5lbf(^ieb öon 3)re§ben."

SBorauf unter ®efd)rei bie Äinber an ha^ f^^enfter ftürjten unb mit

il^ren 2af(^entüc^ern ben öerfc^tüinbcnben Käufern ein Scbctoo^t gutoebelten,

al§ tüären fte ein 2)lenfd) auf bem SSa'^nfteig, bet i^nen 5tbieu fogte.

2lber fdion !Iong eine er^iel^enbe ^caferegel be§ S5ater§. ©ie follten fic^

ni(^t ju fe!^r an bie ©treiben lehnen, bie fönnten bred)en. 2)ie älteren bürftcn

ben ^opf ni(^t ^inauefteden iüegen eth)a öorüberlommenber ^n^t unb bann

toegen be§ 3fiu^e§, ber im ßinbe§auge eine öierunbätüan^igftünbige 9ieife ni(^t

3u ben 5lnne^mli(^!eiten mac^t.

5ll§ fte in ben ^lauen'f(^en (Srunb einbogen, begnügte fi(^ Sf^^^or, bie

^amen aufmerffam ju machen, bieg fei biefe Station, bie§ fene. 35ei ben

^inbern erregten in 2;^aranbt bie Saumriefen ber ^eiligen fallen ein e^r=

für(f)tigc» (Staunen. Gbgleid) fie eigentlich alle nic^t rect)t tüufeten, toarum.

^ort^a belehrte bie beiben 5lelteftcn:

„§ier fpielt nämltc^ bie ^auberflöte. 2)o§ ift toenigften» fo gebac^t.

^^x h)i§t ha§ 2icb- ,^n biefen ^eil'gen fallen'."

5liemonb toiberfprac^.

Se|t hjurbe 2llle§ pt ^aä)i öorbereitet. @» !am ein S^unnel, unb bie

Sampen lüurben fc§on angejünbet. ^n ben beiben 2Bagenabtl)eilen jtüeiter

ßlaffe tourben bie ßinber, nac^bem bie ©i^c mit §ülfe bes 6(^affner§ ]^erau§=

gebogen, neben unb über einanber gelegt, Tillen anempfol)len, \a feinen Särm

5U machen, ru^^ig 3u fd)lofen, bie Uebrigen ni(i§t auf^utüedten, fid^ orbentlic^

auäubeden, benn tüenn e§ aui^ fe^t ^ei§ fei, iDÜrbe e§ in ber 9kc^t !üt)l

toerben.

3)ann tnurbe au§gepacft, ha§ ganje ^anbgepätf !am in SSetoegung. Unb

fc^liefelii^ Ratten fict) ba§ fyräulein unb 0}krtl)a in i'^re gcfen gefegt unb

fc^lummerten, el)e irgenb ^emanb baran backte, ob benn ßäcilie eigentlid)

aud) $la^ fänbe.

©ie t)atte bie Heine gecil neben fic^ gebettet unb tonnte !aum fi|en,

töeil bo§ ßinb ben 9iaum einnahm, ©o blieb fie, ol)ne fiä) ju rühren. 3)ie

51a(^t tüürbe ni(^t bequem tuerben, aber c§ fc^lief fa 5llle§ fd)on, unb fie tüollte

hoä) ^Hemanben ftören.

3)er 3ug lief unb lief, ratterte, raffelte, rafaunte. S)ie ©(f)ciben flirrten

bumpf, bie Ütäber tlangen auf ben ©c^iencnftöBcn, bie gifcnt^cile fc^lugcn

on einanber. 5ln ben ßurPen legte fid) ber 3u9 na«^ "^cr ©eite, bafe ein !leiner

Oelreft oben in ber ©laötugcl be§ Siebtes an ber S)cdc iebcSmal bie *öetücgung
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initinact)tc. Unb immer tüeitei; bampfte unb ftö^ute unb feuchte bcr ^ug in

bie 3^un!el^eit !^inau§.

;3fibor tüax t)exid)tüunben. (Sr l^atte oI§ ^of)et @ifcn6a§n6eamter ein

5tnTe(i)t auf ein SSiUet ctftet Glaffe unb ^atte fid) in ba§ 9Ze6ena6tl§eiI 3utücf=

gebogen. 5^oxt lag er ber Sänge nac^ auegcftrerft unb fc^nard)te.

ßäcilie aber fonnte e» auf bem 9laum, ber i^r, nad)bem aUe UcBrigen

i^re S5equemlic^!eit gefunben, geblieben tnar, nid^t mef]r au§!^alten. ©ie füllte

ftd) fteif, lüie gcräbert. Unb nac^bem fic iid) übcrjeugt, ha^ bie fleine ßecil

tief atl^mete unb fo feft in ber 6en!ung ber ^olfter hinten an ber SBanb

lag, ha^ fic ni(^t herunter roUen !onnte, ftanb fic langfam ouf, öffnete mit

aller 35orfic^t bie (Sd^iebet^ür, um !einen ßdrm ju machen, unb trat l^inau»

auf ben fctjmalcn ©ang be§ 2ßagcn§.

35cibe§änbe legte fic auf bie ©cf)utftange am ^^enfter, unb im glcirf]mäBigen

2act be» 9=a{)ren§ be? 3uge§ begann fie ein ßieb ju fummen, h)äf)renb fie

burd^ bie 6c^eiben §inau§ blicEte auf bie bun!len ^^elber, fe^toar^en 2ßalb=

rönber, auf ben ©ternenl^immel, ber ftc^ ^cll öon ber @rbe ahi)oh.

6ie tüax aufgeregt unb fonnte nid^t fc^lafen. (Sin @efü^l empfanb fie

toie al§ Äinb ju 2Bei§na(^ten, toenn fic im bämmrigen ^t^ii^e^' tüortete, ha%

bie Klingel tönen fottte unb bie %i)üx aufgel)cn jur 3öeif)na(^t5ftubc.

^n i^rem Scben ^atte fi(^ je^t 5ll[e§ jum ©uten gehjcnbet, i^r ftanb nur

nod) ©lüdE beoor. Unb biefe öier Sßoc^en je^t erfc^ienen i^r Inie eine le^te

3eit ber (Sammlung, e^e fie ein neue§ 2)afein begann.

6te blickte l§inau§, preßte bie 6tirn an bie 6(^eiben. 5lber fie fa!^ nidt)t,

h)a§ brausen in ber 5lad)t an i^ren 5lugen öorüber fd^o^, ^eüe Sid^ter unb

bun!le Schatten, fonbern fic tüar nur mit $piänen ber 3u^ii^fl^ befd^äftigt.

6ie fü!§lte ghjor einen getüiffcn SBibcrftanb bei ben ©efc^toiftcrn, bod)

ber tüürbe felbftöcrftänblid^ 3u übertoinben fein, unb fie mu^te il^re§ eigenen

@lüdEe§ S(^mieb nierben.

Söieltcic^t mod^te e§ auc^ bloß ba§ Ucberrofdicnbe getoefen fein, has fie

gegen i^re 5lbfid)t einnahm. Unb e§ h)ar boc^ auc§ nur rec^t, h)enn fie aüe

ÜJtöglidbleiten bebac^ten, ?yür unb Sßiber abtnogen im ^ntereffe ber ©(i)h)efter.

(Säcilie ^atte fid) nid)t einmal in i^ren erften 53täbc^enia^ren ein ftürmifc^

laute§ ©lücf gcltiünfd)t. 6ie ^atte immer nur ©efaKen gefunben an ftiEem

Ergeben, 6i(^-t)erfen!en, an ru!^igem S^afein. ©ie tnar nid)t öon ber 5latur

beftimmt, mit einem 3u6clj(^rci bem beliebten in bie 5lrme ju eilen, ©ie

tnar eine Don S)enen, bie ftitt bie §anb reichen, ru^ig fid) anfd)miegen. 5lber

fie meinte, i^re Siebe ^aht Streue unb Stauer im (befolge; tnenn anä) fein

lobernbes ^^euer, fo tüax fie bafür eine ftitte, glcid^mä§ig=^tüärmenbe ©lut!^.

Unb bod) liebte fie biefen 5Jlann. ©ie fc^ämte ftd^ nur, e§ ^u geigen,

fie :^ätte el nie auc-gefproc^en, e§ burfte nid^t laut Inerben in if)r. 5lber fie

l^ätte e§ i^m ge,^eigt burc^ (Ergebung unb 2;anfbarfeit , burd) Unterorbnung

unter feinen 235iC[cn, burd) Einfügen in fein ^au§. ©ie toäre ftiE gefommen,

l^dtte i^ren 5pia| eingenommen am Sifdf) toie ettna» ©elbftöerftänblid^c§ —
genau fo, toie fie bie öer^en ber beibcn ßinber gewonnen.
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6ic tüu^te, fie toütbe eine 931utter tüerben tnic bie rerf)te unb nic^t tote

eine frembc. 2)enn fic Brachte 23etttauen mit unb l'iebe, ficf) ^u t)erfcn!en in

ba§ ßinbergemütt).

2)a fu()x fie jufammen. @§ tuat if)i:, al» ^ätte Gecil gerufen. Sie breite

fi(^ f(^nell um, öffnete bie Sc^iebet^ür ein tuenig unb büdte hinein. S)ie

kleine lag jebod^ unbctoeglict) ha, mit bcm (Seftdjt jur Sßanb. Unb Gäcilie

fc^ob bie S^üt lieber ju.

5lber btin mar !ein ^t^Ia^ mel^r. ^ie ^inber f)atten fic^ im S(^laf be=

triegt, bie gü^e auSgeftrccft , Oiäcilie ^ätte ft(^ nic^t fc|en fönnen, o^ne ba§

^inb äu tüeclen.

3)e§f)alb blieb fie im ©ang, floppte ou» ber äBanb einen ©effel nieber

unb fe|te fi(^ boxtl^in, inbem fie ben S^atrl, ben fie um bie Scl)ultern

gef(^lungen, enger anjog unb \iä) jurüifle^nte. ^alb bie ^ugen in bie S^unfeU

^eit !^inau§ getuenbct, :§alb in ben S^ämmerfd^ein beö ba^inrofenben ^uge^'

überliefe fie fict) träumen unb Öebanlen, bie immer 3urütffef)rten ju i^rem

tünftigen (älüd, unb ni(fte fo ()alb ein.

5lb unb gu fu^r fie auf, fröftelte, 30g fi(^ ha^ Zuä) enger ^ufammen.

5lber bann übermannte fie tüieber bie ^übigfeit, unb fie fd^lief.

Sie iDurbe getnetft burc^ 5Jlart^a, bie aufgeftanben n^ar, ba fie felbft ni(i)t

me'^r fc^lafen lonnte, Unterhaltung l)aben tüoUte unb nun aucf) nic^t litt,

bafe i^re 6d)ix)efter fct)lief.

„©§ ift eine furchtbare |)i|e ba brin," fagte ^lartf)a. „Unb bann toirb

man \a gang fteif fo öom ©i^en. Sßenn idj mic^ blo§ mal au§ftrec!en fijnnte."

«Sie frogte nic^t na(^ ßäcilien» Sequemlic^feit, tüarum fie l)ier brausen

auf bem ^lappftu^l fäfee. g§ iüar felbftDerftänbüc^, boB man Don fic^ fprac^

unb an ßäcilie ni(^t bad)te, inie e§ bie ©ctitoeftcrn mit i^r gel^alten, feit=

bem fie beuten !onnten.

„^d) tüitt nur einmal fe'^en, too SU^or ift."

2liart!^a fc^tüanlte baöon, taftete fic^ an ben Söänben ^in, gucfte in btc

anbcre §älfte be§ 2Bagen§, too bie erfte ßlaffe lag.

©ie befanb ftd) rüc!h)ärty. Ser burdjgc^enbe ä'ßagen, in bem fie aüe

fafeen, tüar ber le|tc be§ 3u9e§-

ßäcilie folgte i^rer ©c^toefter mit ben ^liden unb fab fie bort in einem

6oup6 öerfc^toinben.

2)ann !am fie nac^ einer Sä^eile tüieber l^erauS unb toinlte (Jäcilie. ©ie

beutete in ha^ le|te |)albcoup('' erfter klaffe, ha^ ben SBagen fd^lofe

:

„^fibor liegt l)ier brin. 2Benn ber ©i^ 'raufge!lappt lüürbe, gäbe e»

3h)ei ßagerftätten. äBeifet S)u h3a§, S)u gel)ft ja bod) ni{^t Don ber lleinen

ßecil fort, bie 5?inbcr brauchen ja nid^tS. SBenn ettüaS fein foUte, ruft ibr

mid). ^d) Inerbe mii^ ^ier ein bifed)cn Einlegen."

5ltterbing§ mufete ber ©d)affner ba§ Sager juredjt machen, ^lartba tuoHte

felbft gc^cn, um ben Beamten .^u rufen. £)o(^ fie mad)tc nur einen lücnig

cntf(^loffenen SSerfud) unb fagte bann:

„ßäcilie, tüittft i)u mir einen großen Öefatten tbun'?"

„©e'^r gern."
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„5lc^, bann ge^ bod^ mal !^in, bieHeid^t fie!§[t S)u ben ©(i)ottner irgenbtoo

im ^teBentüogcn. SOßci^t 2)u, id) !^clfe fo lange ^fibot ba§ ©epäcf l^erunter

räumen, ba§ bet 5^la^ frei tüitb, bamit e§ fd^neHer ge!^t."

ßöcilie toftete '\\ä) Beim 6c^tDan!en bcy ^nQ^^ ben ©ang !^inunter unb

ttot ü6er bie 33ei-6inbung§:platten butd) ben ^atmonicoBalg be§ D-3u9e§ in

ben nöd)ftcn Sßagen.

5lber nitgenb§ tüax ber 6(^affner ^u entbec!en.

Unb fie ging Jneiter no(^ buri^ jtrei 2ßagen fort in bex l^alften Sommerung,
lüäl^Tenb fie Ijin unb ba in ben 5lBtl)eiIcn, iüo bie 35oi-I)änge nt(i)t ganj 3u=

geäogen tnaten, lang l^ingeftvetfte ©eftalten auf ben ^ßolftexn liegen fal§.

6nbli(^ gonj öotn im 3ug fanb fie ben ©d^affner, tief i!^n nad^ leinten,

unb tx öexfdjluanb in bex exften (Slaffe, um für bo§ ^f)tpaax bie Sager juredit

gu machen.

ßöcilie üBerfam eine folc^c 5J(übig!eit, ba^u fror fie im (Sang be§

2Bagen§, ha"^ fie üorfic^tig bie %i)üx öffnete unb fid) auf WaxtW§ öerlaffenen

5pia^ fe|te, nad)bem fie 2ittd)en§ fyüfee öorfic^tig eth}a§ jur ©eite gefc^oBen.

6ie fa§ nid)t Bequem, aBer fie fafe bo(^ lüenigfteng. Unb einen 9lugen=

Blid flDöter fiel fie in Bleiernen Schlaf.

^[Ritten in ber 91ad^t tcad^te ßäcilie auf. ©ie !^otte irgenb einen fiaut

ternommen. @§ ir>aren bie ^inber, bie unrul)ig geworben unb fic^ ^n unb

]§er hjarfen.

^Tcili l^atte fid^ er^oBen, ftrid^ fidj ba§ §aar au» ber ©tirn, BlidEte fid^

nod^ allen ©eiten um unb rief: „äöo finb toir?"

^liemaitb iüu^te e§. ©ie öerlangte auc§ feine Slnttoort, fonbern fd^miegte

ftd^ tnieber in il^re @d£e. ßäcilie er!§oB fid). Brachte bie £)ede irieber in Drb=

nung unb fa!^ nac§ ßecil, bie fid§ auf bie onbere ©eite getnenbet !^atte. Unb

al§ fie ba§ !leine föefid)td^en erBlidfte, fanb fie e§ fo rül)renb unb nieblid§ im

©d)laf, ba^ fie fii^ öorfi(^tig nicberBeugte, um e§ ju lüffen.

5lBer in^hjifc^en '^atte Sittt^en toieber ber Saute $ßla| gang eingenommen.

Unb oBgleid^ C:öcilie öorfid^tig öcrfud^te, bie gü§e gur ©eite p brängen, fd^ien

e§ nic^t mijglid), fonbern bo§ 5}läbd)en ftrampelte, ftammelte ettoag im §alB=

fd)laf, mon folle fie gufrieben laffen, unb aBermal§ fiegte ber 2:antc ®ut=

müt!§igfeit. ©ie ging l|inau§ auf ben ßiang. ©ie inar tüod^ geworben, tonnte

fo tüie fo nid)t mel^r fd^lafen unb fanb e§ im 2BagenoBt!§eil unerträglich l)ei§.

3e|t lief fie auf unb aB brausen im @ong. ^ule^t BlieB fie am @nbe be§

2Bagen§ ftel^en, unb ha ber Tlonh fd)ien, fol^ fie unter fid), burd^ bie ©d^eiben

ber gefd)loffenen 2l)ür, gtoei lange, gli^ernbc ©(^langen rüdtoärtS f(^ie§enb

fliel^en: bie ©(dienen, auf benen fie bal^inroüten.

©ic öerfolgte fie eine äöeile. ©ie fd^ienen fid^ in ber ^crne immer nä^er

3u fommen unb Verloren fid^ enblic^ in ber 2)untel^eit.

Unter il^r fd)o§ ber SSoben fort. 51B unb gu erfd)ienen red)ty unb lin!§

fiaternen unb ©ignallid^ter. @in erleud^tetc§ Sa^ntt)ärterl)au§ glitt in ber

£iuntel^cit toie ber 53li| öorüBer, ba§ man gucrft nidf)t tüu^te, tüa§ c§ tüar,

bi§ e§ f:päter, al§ e§ toeiter entfernt lag, beutlid)er erlannt tnerben tonnte.
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6ie öerfan! luieber in i!§te S^täume. UnbetnuBtc , c}letrf)mäBig lüteber=

!c^renbe ©ebanfen in i^^rer äufxiebenen, fatten (Stimmung öon jufünftigem

@IüdE unb f^^xieben. Unb immer iniebet fa^ fie babei !^inunter auf bie beiben

gli^crnben, monbeTleud)teten ©to^lfdilangen. ^n gleidimä^ig iüiebexfe^renber

^etüegung öerfolgte il)r 5luge bie «Sd^ienen öon bem ^untt unten, too fie in

SBagenbxeite au§ einanbex [tauben, bi§ :^inou§ in bie fyexne, tuie fie ft(^ nä^exten

unb nä^exten unb enblii^ in einanbex übergingen.

T)a )a^ fie in bex Sßeite, al§ toiebex it)xe Singen f)inau§glitten , einen

£ic^tfd)cin unb, toie fie jum ^toeiten ^al, in biefex xegelmäBigen SSetoegung

hie ©c^ienen oexfolgenb, in bie gexue ftxeifte, ben Si(i)tfd)ein nä^ex unb nä^ex.

9iun tooxb fie aufmex!fam, aditete nntüitüüxlict) baxauf unb tonnte balb

jtoei Sic^tex untexf(ä)eiben, ^tüei fleine fünfte, öon benen ein mattex ©txa^len=

f{^ein naä) oHen ©eiten ausging.

^^läfiex unb nä^ex !amen bie 2id)tex. (S§ toax i^x, oI§ ob bex 3ug ^i^

SSetüegung ettna§ öexlangfamt l^ätte. S)a§ 9tattexn unb ©tonnen, ba§ ^lappexn

unb ^Uxxen !Iang tüenigex laut. ^JQ' fiß fu^i-'^n langfamex ; öielteic^t nd^exten

fie ftrf) einex ©tation.

5lbex bie Sic^tex !amen nä^ex. Unb balb cxfd^ienen fie ßdcilie tDie jtDei

gxofee feuxige klugen, bie unten tief übex ben ©d)iencn i^xen ©c^ein traxfen.

gioc^ betxad)tete fie fie gan,', xu^ig. ©ie fxagte fid^, tr)a§ ba» bebeute,

töo^cx fie lamen. ©d)lie^lic^ fanb fie bie (5x!läxung baxin, ba§ e§ töo'^l ein

3ug fein mufete auf bem 3^ebenglei§; benn bie beiben Sid)tex tuaxen bie

Satexnen einex ßocomotiöe.

5lbex fie tüuclifen fo unge^euex, immex gxö^ex unb gxö^ex, !amen nd^ex

unb nd!§ex, öexboppelten i:^xen ©ct>ein, ftxa^lten in bex 5la(^t immex ^ellex,

immex beutlic^ex al§ j^öei einäelne ßid)tex ju ex!ennen, ba§ ßdcilie plö^lic^

eine 5lngft übexfiel, fie töufete nid)t, moöox.

@§ !onnte boc§ lein ^uq l^intex il)nen ^exlommen, ex ^dtte \a auf bem=

felben ©eleife fa!§xen muffen!

3)a töax e§ il)x ^jlö^lid), al§ befdnbc ex ftd) bo(^ auf bemfelben ©eleife.

gx toax öon xe(^t§ ^exein gebogen, ixgenb tuo^ex au§ einex 5lbätüeigung, einex

ßuxöe.

gdcilie ^atte ba§ ©efü^l, al§ jage ex töie etn öexfolgenbex geinb ^intex

i^nen bxein. £)ie Sic^tex toudifen unb muc^fen, fie fa!^ eth)a§ tüie eine gxofee

bunlle 5Jtaffe — bie Socomotiöe, ben ©c^oxnftein.

^^x töaxb immex mel)x angft. ©ie begxiff nic^t, bex 3"g ^^i^* tnixllid)

:^intcx i^nen, nid)t 3ux ©eile. äöa§ bebeutete ba§ nux? Unb ba il)x Söagen

immex langfamex ^u fa^xen fc^ien, ^atte fie mit einem 5Rale ba» (5)efüf)l : bex

anbexe fauft auf un§ ju, übex^olt unö unb xennt uuy an. Ta bact)te fie nux

an bie ^inbex, an bie Heine Secil, lief äuxücE, al§ öcxfolgten fie bie beiben

gxofeen 5lugen, bie fi^on in ben @ang l)iuein ju leucf)ten fd^ienen. (säcilie l)atte

nux no(^ 3e^t, bi§ an ba§ 6oup('' ju eilen, al§ fie einen langgcbe^nten,

geEenben £ocomotiöpfiff öexnal^m, eö tagf)ell tnaxb im 2Bagcu unb mit einem

2Jtale ein fux(^tbaxex ^xa&i exfolgte lüte ein 3)onnerfd)lag, ba^ fie ba§ ©leid)=

geh)i(i^t öexlox unb, cl)e fie bie 3:[)üx öffnen tonnte, buxd) bie ©clnalt be»

5lnpxatt§ auf bem föang ^u S3obcu ftür^te.
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@§ !rad§te unb fplitteüe, bxö^nte, §0X5 Bi;a(^, ßifen öetBog fid^, ein

§agel öon ©Ia§[tücfen, abgefptengten ßifent^cilen etgoB ficf) in ba§ Annexe

be§ 2ßagen§. @» tüat i^t, al§ ^öxte fie noc^ ein paar gettenbe Üiufe, unb fie

^atte nuT noc^ ben ®eban!en: „Um @ottc§ miHen, bic Äinbet, bie ßinber,

bie armen Äinber!" ©ie toufete nod), fie rief laut: „ßecil!"

S)onn fd)lt>anben if)r bie 6inne.

XXYI.

3)er ^ug l^atte tux^ öor öof feinen ©ang öerlangfamt. 25on 'hinten toar

ber SSerliner ßourierjug, an ben bcr burc^gef)enbe 2öagen angehängt h3erben

foßte, gefommen, in ber 5Jleinung, bie 6trecfe fei frei. @r ^atte ben Tre§bener

3ug nic^t geahnt, ba burd^ irgenb einen unglücklichen Zufall bie Sc^lufelaterne

öerlöf(i)t gen)efen, unb toar, al5 er fein 35or^anbenfein erft f)unbert 5]leter öor^er

er!annt ^atte, tro^ ©egenbampf unb ^remfen in i^n Ijinein gefa{)ren.

6» !lang ®efcf)rci Don allen ©eiten. S)ie Xampfpfeifen lärmten, bie

Spüren Ratten fid) überall geöffnet, in toa^nfinniger 5lufregung ftür^ten bie

^affagtere auf ben ^al)nförper l)inau§, jum 2^eil in 51ac^tfleibern au§ bem

(Schlafmagen. @in paar SäJeiber raften oer^meifelt auf unb ah unb fd^rieen:

„|)ülfe! |)ülfe!"

S)ie ©c^affner gingen mit ben Saternen !^in unb "^er, füllten bie ^Renfc^en

3U Beruhigen, unb ber ^ugfü^rer rief:

„9^iemanb au§fteigen laffen. Söieber einfteigen, einfteigen. @§ ift nic^t»

gefc^e^en."

S)ie ^^affagiere iüurben abgehalten, l)eran ju fommen. Sffiieber tlang

bon atten Seiten ba§ Sterbet, augjufteigen, unb bie, bie brauBen getoefen tüaren,

tüurben mit ©emalt in bie 2Sagen ^urücf gebrängt.

@§ toar boc^ ettoa^ gefcl)e^en. S)ie Socomotiüe be§ berliner ^uqe§ !^atte

fid) in bie öälfte beö legten Sßagen» gebohrt, i^n ^al6 au§ ben ©cJ^ienen

geriffen. Unb bie SBeiben ftanben nun ba in einanber gerannt tüie jmei

öertämpfte §irfc|e. S)ie berliner Socomotioe, öon ber §ei,3er unb 5}laf(^tnen=

fü^rer im legten 5Jtoment abgefprungen toaren, mit ben SSorberräbern ent=

gleift, tief in bie 6rbe eingebohrt, feittnärt» liegenb, mit eingebrürftem ©(^orn=

ftein, mä^renb 5ifrf)enb unausgefe^t ber Stampf entful)r, al» ob ber (SoloB,

äum Sobe öertounbet, fauc^enb feinen 5lt^cm lie^e.

S^er le^te Sßagen, in bem fi(^ 9tangen^ofen§ befanben, niar, al§ l^ötte

i^n ein ©tier auf bie ^örner genommen, empor gehoben unb ftanb fdjräg ^um

^immel. 3)ie Ütücflnanb h^ar eingebrüdt, aEe (yenfterfc^eiben entjroei, bie

£ecfe ftanb in einzelnen ©plittern in bie Suft, oerbogcne gifent^eile fpreijten

fic^ tüie i^loffcn an einem §ifd) nadj allen ©eiten. Unb au§ bem SBagen

!lang ein furchtbares 5lngftgefcf)rei, mäl^renb unau§gefe^t in ©tößen bie 2oco=

motioe ben £ampf Don fid) gab, bie 2id)ter ber Beamten um ben SQßagen

^erum irrten unb ber 3ugfü^rer einen ©d)affner, ber gan,^ Derjmcifelt ^tn unb

l^er lief, an^errfd)te:

„SSerlieren ©ie boä) nidtfi h^n Äopf. äßaren benn ^erfonen im legten

Sßagen ? 2öer toar brin?" ^»

1
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S)er Sdjaffncr !onnte ^ucrft ni(^t anttnorten , unb ber 3iigtü^i^er mu§te

bic i^rage luicbcrl^olcn. 5lbei; et tnartcte e§ nic^t ab, fonbetn bie SSeamlcn

fu(i)ten nun bie 2:^üren ju öffnen, um benen baxin öülfe gu Bringen.

£)ie ^itiber ftanben am f^enfter unb jammerten. 2;ittc§en ']ä)xk:

Mein ^opf, mein .^opf."

®a§ f^räulein ^atte gan^ ben SSerftanb öerloren, fa!§ burc^ bie eine

äcr6rod)ene genftcrfdjeibe, bie äerfplittert ou§fa^ iüte ein ©ptnntüe6enne^, §inau§

unb rief:

„Um ©ottcö mitten, bie ^inber, bie ßinber, bie ^inber!"

©aju !Iang unau§gefe|t ba§ ©(freien ber Ueörigen; Sittt Brüttte, bie

Beiben ^i^nsen toeintcn, nur öon ber kleinen ßecil f)örte mon ni(f)t§. ^liili

toar ftarr öor Bä^xtä unb Bat nur gang leife:

„Soffen 6ie mic^ bo(^ 'rau§. Saffen ©ie mid) boc^ 'rou§."

2)o(^ bie SSeamten gaBen fid) öergeBIi(| ^ü^e, bic Spren gu öffnen.

2)urd) ben 6to^ mar 2ltte§ üerBogen unb öerüemmt. ©c^liefelic^ mußten bie

ßinber öom ^^räulein einzeln burc§ ba§ f^^enfter !§inau§ gereicht merbcn, nac^=

bem ber D6crf(^affner noc^ mit einer aBgeriffenen 6ifenfd)iene, bie lofe f)erum

lag, bie Splitter au§ ben 9ta:§men entfernt, bamit fi(^ ^iliemanb fd^neiben

fottte.

5ltte§ im äßagen f)atte berma^en ben ^opf öerloren, \>a^ 9iiemanb naü)

Gäcilie ober ben Altern fragte, Bi;^ enblid) 2itt(^en rief:

„2Bo ift benn bie gjiama? äßo ift bie ^ama?"
„2Bor benn nod) ^emanb brin?" fragte ber OBerfc^affner nun faft groB.

Unb ber Schaffner, ber je^t feine Mfung tüieber gewonnen unb töie ein $Pfcrb

arBeitete, bic Äinber in ©id)er!§eit ju Bringen, rief:

„S)er §err 9iegierung§rat^. 3)er §err 9tegierung§rat^ öon 9iangen^ofen

ift bod) brin unb feine f^rau!"

„So, mo finb 3)ie benn?"

„©ie muffen no(^ brin fein."

Unb je^t Begann ta§ ^röulein:

„Um ®otte§ iüitten, bie gndbige grau! Söo ift bie gnöbige f^rou? §err

(S^ott, e§ ift ein Unglüd gefd)e^en!"

Unb fie, bie jule^t :§erou§ geholt tüorben, fe|te fid^ brausen auf ben SBoben,

Befom einen Sßeintrompf, gitterte, llopperte, fc^lud)3te unouggefe^t unb rief:

„S)o§ ift \a furi^tBar, furc^tBor, furt^tBor!"

2)ie ßinber umringten fie, bon einigen ^crren ou§ bem 9leBcnh)agen unb

ein paar ©i^affnern möglic^ft Berul^igt.

SlBer bie kleinen jammerten unouSgefe^t:

,Mo ift bie gjkmo? mo ift ber $papa ? 5papa, !omm boc^!"

Siltdjcn rief: „Sontc ßöcilie! 2ßcr rettet Sonte (Jöcilie?"

S)ann flagtc bic tleine (?ecil:

„3d) ^aBc 3ßcl)h)ct). mh lt)ut ber .^opf \m^."

Unb jc^t rief ^hli toieber mit ftarrer Betonung, ol» bürfc t^r SOßitte

niemals geBrod)cn tücrben:

„^d) fal^re nie tuieber gifeuBalju, id) fal)re nie tnieber ©ifeuBol^n. §ört

;3^r, id) tüitt nid^t."
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S)ann Begann au(^ fte :plD^I{d^ fürc^tetlt^ 3u fcfiluc^gen unb ju tceinen.

Unb mit einem ÜJIale ftanb ba§ f^täulein auf, xi% bie Äinbet on fid^,

iüollte mit i^nen fottlaufen unb tief:

„üiettet eud)! fyott, fott, tettet (5u(^ ! (g§ !ommt noc^ ein 3ug."

^o6ei fteifc^ten ein paar anbete 3^amen, bie tto| bet SSemül^ungen bct

©d^affnet, fie triebet in ben 2Bagen ju ötingen, au§geftiegen Iraten, laut

ouf, tonnten ben S5a!§nbamm f)inuntet, quetfelbein in bie 2;un!el^eit l^inauS.

SBäl^tenbbeffen !§atten bie 6cf)affnet bie eine Z^üx aufgeBtod)en, ein paat

fetten öom ^Jlefientoagcn atbeiteten t!^at!täftig mit, unb je^t ttugen fie 6ä=

cilie l^etau§, bie eine äßunbe an bet Stitn l^atte unb übet unb ü6et Hut*

Bebest toat.

5Ibet tto^ i!§tet 6d)tt)ä(^e badete fie, aU fie jut SSefinnung ge!ommen,

nii^t an fid^ felBft, nut an bie ßinbet. ©ie fa!§ nac^ il^nen, tief fie Bei

5lamcn, umatmte fie einzeln mit 2;f)tänen in ben 5tugen unb tief:

„6eib ^tjx benn nut alle ba? ©eib ^i^x benn nut alle gefunb?"

2)od() plö^li(^ ful§t fie auf:

„2Ö0 ift benn 5Jktt^a'?"

Unb mit einem 5Jiale, al§ toäte Bi§!^et il^t ©ebäcfjtniB toeggelöfd^t ge=

ioefen, !am i^t bie ßtinnetung an ba§ §etanna!§en bet Beiben glü^enben ßoco=

motioaugcn, mad)te fie fic^ !Iat, boB getabe in bem legten SßagenaBtl^eil

6d)ltieftet unb @rf)lT)aget gefctjlafen, in bem SBagenaBt^eil, ha^ je|t ^oc§ üBet

bet öetBogenen 6ffe bet ßocomotioe in bie ßuft ftanb, äetbtüdft, jetquetft^t,

jetttümmett unb 3etf(^lagen. Unb fie ftütäte auf ben SBagen ju, na^m itgenb

einen tüitbftemben 5)lenfc|en, einen bet fetten, bie mit atBeiteten, Beim 5ltm,

jog i^n bottf)in unb tief:

„^ä) muB hinein, bott mu§ ic^ hinein. 5)leine 6(^toeftet ift ja ha btin.

Um ©ottes tüillen, tetten 6ie meine 6d)tDeftet."

S)et ^ett fuc^te fie ju Betu^igen unb fagte, inbem et fie unh)ill!ütlic§

f^tau nannte:

„©näbige ^tau, ©ie !§elfen fo nidjtö. ^etu^igen Sie fid§, fe^en ©ie

ftd) i^iet ^in, tnatten ©ie aB. SJßit toetben glei(^ nactife^^en, e§ luitb fd^on

nid^t§ gefdiesen fein. §aBen ©ie !eine Slngft."

2)oc^ Gäcilie tüe^tte fidf), fie lüoHte ju il^tet ©(^tneftet:

„9iein, nein, nein. Saffen ©ie mid§, laffen ©ie mid)! ^ä) toiE meine

©c^toeftet. 2ßo ift fie?"

£)em einen §ettn Ralfen nod) anbete, fie ^u Betu^igen unb öon bem

SCßagen fott^uBtingen. Unb bct eine ©djaffnet, bet je^t auf bie S^tümmet

l^inauf getlettett tnat, machte ein ^^ic^cii ^ic: „©d)leppt fie fott, ]§iet ift

5lIIe5 au§."

S)a pactten bk |)etten Gdcitie, tcbeten auf fie ein, fuc^ten fie ju Betu^igen

unb füt)tten fie mit ©elnalt treg, tuäf)tcnb fie fic§ lüe^tte, in ifjtet ^^uftegung

um fic^ fdjlug, bie '^JJcdnnet fott^uftoBen fuc£)te unb immet tief:

„äßatum lä^t man mic^ ni(^t ju meinet ©d)tDcftet. ^d) toiU tüiffen,

too meine ©d)ti)eftet ift. äßo ift mein ©(^lüaget? Set mu^ oud) ba fein."
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6ic !onntc nicf)t§ fe^en, ha§ l^erabtxöpfelnbe fSlut lief i^t in bie 5(ugen.

5[lkn !^atte ein Slafc^entnd^ na§ gemocht, tüifdite fte aB, unb nun tourben

fie unb bie ßinber in einen anbeten äßagen gebracht, h)o bie Herten ein Soupe

frei gemacht l^atten.

ßäcilie toar einet D^nntad^t na!§e, lie§ fid) tu^ig :^inauf ^e6en, bort ^in=

legen. Unb fd)i'eienb, fcfjluc^^enb, tüeinenb folgten bie ßinbet.

5iur ha§ i^röutein xief, al§ !§ätte fie ben 35exftQnb betloren:

„^Jiein, nein, ic^ fa:^te ni(^t 6ifenba:^n. ^c^ ge^e ni(^t hinein, ic^ fteige

nid^t in ben 3w9-"

©ie tüutbe toieber öon ben .^etxen, bie bie ^Pflege bet SSexunglücEten ü6et=

nommen !^atten, öetul^igt unb enblii^ mit ©etoolt einfad^ in ben ^ug gefto^en,

tueil ie|t fc()on bie ©cfiaffnex- mit ben ßaternen auf bem 5le6englei§ laut tiefen]:

„^lei§ ftei! @lei§ frei! £)ei; 2Jlünc§enei; ßontiet^ug."

2)ie auggeftiegenen, auf§ ^^elb gelaufenen grauen !amen nun !xeif(^enb

toieber jutüif, blieben gerabe auf bem bebto^ten ©leife flehen, mußten fort=

gebxängt toerben unb tüaren enblid^ nad) einigen oergeblid^en SSetfuc^en toieber

im 3ug eingef^3errt.

S)ie ©(^affner Ijatten nur mit ber 5Rögli(^!eit gered^net, ha^ ber ^"3
!ame. @§ toar aber fc^on Oon ber SSlodftation au» nac§ §of telegra|)^irt

benn bie entgleifte Socomotioe f)ötte ha§ SSorbeüommen be» 3u9e§ unmöglich

gemad^t.

^mmer noc^ fauchte bampflaffenb bie 5)iafcl)ine, toä^renb bie ©d^affner

in bem zertrümmerten äßaggon arbeiteten, um 5}lart^a unb ^fibor ju bergen,

obgleich gor feine Hoffnung f(^ien, bafe fie mit bem geben baOon ge!ommen

fein !önnten, ba ber SBagen an feiner ©tirnfeite öoßfommen eiugebrüdft toar.

3e^t tnurbe ber ^eijer be§ S5erliner 3«9e§ gebrockt, ben man ein ©tüd£

toetter unten auf ber ©tredte gefunben. @r !§atte fic^ beim ^<}lbf^3ringen fc^toer

Oerle^t, tüd^renb ber gü^rer ber 5[llafd§ine mit einer .^anboerftaud^ung baoon=

ge!ommen toar.

Sßieber riefen bie ©c^affner:

„9liemanb barf au§fteigen."

S)od^ bon allen ©eiten erfc^ienen in ben (Soupet^üren unb genftcrn ^öpfe,

riefen !§inau§, frogten, toollten toiffen, toie oiel 2^obte e§ gäbe, toic oiel S3er=

tounbete. 2ßa§ nun eigentlid^ mürbe; toic lange mon !^ier nod^ liegen bliebe?

Unb in ber 9lac§t, bie j;e|t, ha ber 5Jlonb l^inter SCßolfen getreten, gan^

bun!el getoorben tüor, irrten Siebter um!§er. Hangen 9iufe, toäl^renb unau»gefe^t

ber auöftrömenbe 3)ampf ber 5)lafc^ine äifc^te.

^e|t begannen plö^lic^ einjelne S^ropfen ju faEen, unb ein leidster Stegen

ging nieber, toä^renb e§ bunfler unb bunfler tourbe.

S)ie erleud^teten äßagen ber beiben in einanber gefal^renen ^üfic loarfen

lange 2id)tfd()eine auf hk umgebenben (gelber l^inau», in benen man bie ©djattcn

ber 9leifenben fid^ belegen fa!^.

@§ l^ie§, eine SSiertelftunbe toürbe e§ noc§ bauern, hhj eine 5Jlaid)inc

mit ein poar äöagen an§, §of entgegen ge!ommcn fei, um bie $paffagiere be»

berliner 3w9e§ auf^uncl^men, benn er !onnte toeber Dor= no(^ rüdEmärt».
»eutfc^e Slunbfci^ou. XXVII, 4. 2
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S)et jertxümmerte ©(^luBtuagcn be§ 3)re§benei; ^uges touxbe a6ge!oppelt,

bie 3)^ai(^ine 50g on iinb fu^^r ein t)aax 53Mex auf bem (S^eletfe üortoäxtS, fo

ha"^ bie mitcinanbcr öerfämpften 3ugt^eile tuie ein !§o!^e§, fd^toarjeS, xagenbe»

5)bnumcnt fielen blieben.

^n bcm SBagen atbeiteten Beim Sam^enfc^ein bie SSeamten ununtct=

btoc^en. 6in 5lx'ät fiatte fic^ ba^u gefettt, ben man aus bem berliner ^ufl

^etbeigetufcn. 5tbei; e» tüarb i^nen babei tlat, ha'^ ben beiben 23erunglü(!ten

in bem ^Ibt^eit crftet Gloffe ni(^t mel^x ^u Reifen fei.

5)lan ^atte fie angerufen, fte gaben feine Slnttoort. Unb au§ bet ©tettung

ber SSönbe gu einanber !onnte man mit Sic^etfjcit f(f)IieBen, ba§ fie beibe

tt)äi)tenb bei (5d)lafe§ bei bem ^ufammenftoB augenblitflic^ in bie elrige SfJu^e

l^inüber gefenbet tooxben.

S)od) man tnollte e§ ben 5lnge§örigen ni(^t mitt^eilen; baju blieb no(|

fpdter 3eit genug.

5^un fam aud) bie Socomotioe mit ben 3Bagen öon §of entgegen. 5Die

Spten be§ SSeiiiner ^i^Q^^ tourben geöffnet, bie ^paffagiete mußten auSfteigen

unb in bem fe^t ftarf in ber tiefen 2)un!el^eit nieberraufdjenben 9legen über

bie ©c^ienen laufen, an ber entgleiften Socomotiöe unb bem jertrümmerten

äßagen Dorbei, hm ganzen S)reöbener 3ug entlang bi§ ^u ben leeren äßagen,

bie i^rer tüarteten.

^ie Seute famen nun in langen 9iei!^en, fc^tüer ^um 3;^eil i§r ©epäii

f(^le|)penb, £ecfen übergangen, ©in^elne bie Siegenfi^irme aufgcfpannt. S)ie

£)amen f(^rieen unb llagten, ßinjelne meinten, fie tüollten lieber ^ier bleiben,

man tonnte öielleic^t in bem 2Bärter^au§ übernachten ober im näc^ften

£)orf, — obgleid) tein 3)orf in ber 9lä^e ju fe!§en mar.

S)te 5[Reiften Ratten ha^ ©efü^l, fte tnoHten nur um leinen 5prei§ töeiter

fal^ren, ni(^t tüicber einfteigen, benn toer tnei^, ma§ aßes gefd)el)en tonnte!

©erabe jc^t fd)ien i^nen ein Unglüd um fo möglid)er, al§ bie Crbnung ge=

ftört toar.

^emanb rief:

„Unb menn mir nun gerabe in einen 3ug hinein fahren!"

6in ^Inberer fragte:

„ßaffen benn S)ie in |)of aud) leinen 3ug fort? äöiffen bie'§ benn?"

3)ie SSeamten fuc^ten 3U beruljigen. 6in paar SSerliner tourben grob,

mö^renb bie föc^fif(^en Schaffner freunblic^ prebcten.

5ln ber UnglüdsfteEe ftaute ]iä^ ber ^ufl ^cr 3ieifenben. ^eber toollte

genau fe^en, toa» eigentlid) paffirt, ^eber machte feine ^emerlung. ^i^ber

gab einen guten 9tatf), brüdte fein ©ntfe^en au§. Unb bie SSeamten trieben

nur immerfort:

„Sitte, meine .^errfdiaften, toeiter ge^en, tüciter ge^en! Sinfteigen. £;er

3ug roartet nic^t länger."

„3[ßie oiel ftnb benn tobt^' fragte ^emanb.

„3toci. föin §err unb eine 3)ame, bie im legten SBagcn toaren, in ber

erften (Üaffe," gab ber ^^öfü^i^er jurüd^.

„3)a§ ift ia fc^retflidö."
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„3a. %htx foiift ift nichts c^cfctjc^cn. SSetu'^icjen ©ic ftc^ nur, meine

|)etti(^aften. 2Beitcr ge^en! ginftcigen!"

5l6et matt iDoIIte bui;d)au§ bie SSctunglücften nocf) fe'^cn unb Berul^igte

ftd^ nur, al§ mitgetl^eilt touxbe, fte ftetften ätütfc^en ben S^tümmetn. 9lun aber

»erlangte man ^u toiffen, tüte e§ bem ^etjer ginge, ber abgefprungen.

6§ tonrbe ben Seuten irgcnb etlt)a§ ergö^lt, um fie h)eiter p Bringen.

©d^Iicfelicf) Derbreitete ^cntanb ha§ @ctü(^t, ber 3«fl öorn, ber bie SBer=

liner aufnehmen foUle, toäre bereite faft öoH, 5iiemanb !önnte me^r hinein,

tncr je|t ni(^t fdjncll mac^e. Bliebe unbebingt auf ber 6trec!e liegen, unter

freiem ^immel, in tiefer 5k(^t Bei ftrömenbem 3flegen.

deiner lüu^tc, toer ba§ ®erüd)t aufgebra(^t, aBer e§ ^alf. S)ie Seute Be=

gannen, mit i^ren Saferen unb SDecEen unb ©ac^en bepatft, p laufen, um
nur ja ben ^ug nic£)t p öerfe^en.

@r ging au(^ Balb aB. Unb je^t BlicB nur nod) ber 3)re§bener ^^S
liegen, ber märten mu^te, um ben gcfjöngen 5lbftanb öon bem anberen ju

gehjinnen.

6äcilien§ ,^opfn)unbe Inar öon einem ber Ferren geh)af(^en unb öerBunben

tüorben. @§ ftellte fi(^ l)erau§, ba^ fie nic^t fd)limm fei. 5lBer fie backte

unau§gefe|t an bie ©efd)h3ifter unb erregte fic^ baBei. ©ie fragte, ft)o fte

tüdren, tnarum man ni(^t§ öon i^nen ^örte. 3)ann hjollte fie ausftcigen ttnb

fic^ :perfönlic^ erlunbigen, fo ba^ fc^liefelic^ einer ber Ferren ju einer ßift feine

3uflu(^t na!^m unb mit einem ^JJIale an bem ßoupe erfc^ien mit ber 5Iad)ri(^t:

„©ie lönnen je^t nid)t me§r l^erein, fie tnerbcn fpäter fommen. ©ie

fi^en nur jtöifi^en ben S^rümmern, unb in |)of fe^en ©ie ^Itte iDteber."

£)a Beruhigte ji(^ ßöcilie ettöog. 5lBer fie Begann leife ju toeinen in

@ebait!en an ba§ ©d^idfal i^rer ©ctitoefter unb onc§, töeit bie erregten 9Zeroen

^iä) ßttft moc^en töottten.

S)ie ^inber liatten fic^ Beriil)igt. 3)ur(^ ben 5lnpraH tüaren fie tüol^l

mit ben köpfen an einanber gefd)lagen, bie !leine ßecile öom ©i^ l^erunter

gefotten, tnegtoegen fie ge!lagt, aBer e§ ftellte fid^ :^erau§, ha^ ^Hemanb eine

ernftlid)e 3ßerle|ung boöongetragen.

2)oc^ bie 5Jläb(^en töeinten. ©ie fragten nid^t nac^ ben ©Itern, ba man

fte Berul^igt l^atte, fie fid) ber Sragtoeite be§ Unglü(f§ gar nid)t BettJu^t töaren

unb fid) aufriefen gaBen, al§ man i^nen fagte: ^apa unb ^Ptama würben

fie f(j^on in §of Inieber feljcn.

Unöernünftig Bena'^m fic^ nur ba§ gräulein, bo§ immerfort jammerte,

unau§gefe|t fc^rie, fie füBre nic^t töciter, fie töoHe nid)t tüeiter. ^i§ cnblid)

ber |)err, ber bie falfc^e 9'lad)rid)t öon ben SSerunglüctten gcBiad)t, i^r 3iem=

lid^ energif(^ fagte:

„5^un Berul^igen ©ie [lä) bod) mal, ^^nen fel)lt \a gar ni(^t§. ©ie

mad)en \a nur 2lüe neröö§."

3)a fetjte fi(^ ba§ gräulcin tf)cilnar)mlo§ in eine ßrfe, tliat, al§ oB fie

fd^töer Irant fei, fd)lo§ bie 5liigni unb fümmcrtc fid) um nid)t«5 mcl)r.

ßäcilie BlieB 5iae§ üBcrlaffen. ©ie nal)m alle .^raft aujammeii, nid^t

me^r ju töeinen, unb oBgIcid) iljr bie Sippen judten, ging fie nod^ ein 5Jlül
'2*
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Hon einem ber ßinbcr 3um anberen, untetfut^te fie, \pxüä) mit il^nen, ttöftctc

fie, fie hJüiben bie ©Itexn in §of toieber fe^en. 3)a§ fei bie nä(j^fte «Station,

bort iüüibfn fie bann auöfteigen unb bie 9iod)t Bleiben, unb morgen fei bann

5lEe§ tüieber gut.

£atüBer !Iang ber $Pfiff bcx ßocomotite, tooBei fie äufammenjucften, al§

ftünbe ein neue§ Unglütf in 5lu§fid)t. Unb ba§ f^täulein rief: „SBenn nur

!ein ^v% entgegen !ommt! D ©ott, o @ott!"

6ie festen fi(^ in SBetüegung unb fufiren langfom ^of ju.

Göcilie oBer, bie, al§ oB ein ©dju^engel über il)r getüad^t, gerettet tüorben,

toeil fie feinen ^lü^ jum (Sdjiafen Beanfpruc^t l^atte, tücil fie Bei ben Äinbern

BlieB, tüöljrenb bie Altern e§ fid) Bequem mad)ten unb fic^ egoiftif(^ ftredten,

ftredten ouf il)rem legten Sett. ßäcilie faltete bie §änbe unb fanbte ein

©eBet 3um |)i3(i)ften, ber fie in großer @efar)r gnäbig Betoa^rt.

@§ toaren foum SBorte, e§ tuar ein inBrünftiger 3)an!, unb bie SSitte

eingefd)loffcn, e§ mödjte il^ren @efd)tt)iftern ni(^t§ gejd)ei§en fein. 51I§ fie bie

^önbe ou§ einanber foltete, nal^m fie bie !leine, toeinenbc ßecil auf ben <Bä)o'^.

%U fei biefeg ^inb, ha§, tüoöon fie alle nict)t§ Inu^ten, SBaife getüorben toar,

il^r f^leifi^ unb SSIut, il^r bo:<3peIt 5u eigen.

XXVII.

UeBer bem UnglüdSfaE i^atte ßäcilie il^re eigenen ^läne bergeffen; fie

tourben burd^ bie Sorgen um bie ^inber jurüdgebrängt.

£enn fie iüor, nac^bem fie r\aä) £)re§ben jurüdgetel^rt, für bie erfte 3^^^

toenigften§, ganj nad^ ber 9leic^§ftrafee üBergefiebelt.

^n ber allgemeinen SSerjhjeiflung, al§ il^nen bie äßaf)r]§eit mitgetl^eilt

tourbe, l^atte nur eine fic^ aufrecht erl^alten, ßöcilie.

Sie toar ber Sd^u^ unb Sd)irm, bie Stü^e SlGer.

£a§ gräulein erfcfjien, ftatt ju Reifen, al§ fünftes ^ab am Sßagen. Unb

nad)bem bie SSeerbigung Beiber (Sltern, bie in einem gemeinfamen ®raBe Bei=

gefegt tourben, ftattgcfunben, l^alte ßöcilie ha^ §räulein auf ^aiii be§ 5lräte§

ouf ein paar Stage nac^ .|)aufe fd^iden muffen, ha fie feit bem UnglüdE unau§=

gefe|t toeinte unb f(i)Iud)äte.

S3ci bem SSegräBni^ toar ber $Profeffor nid^t antoefenb , benn er Befanb

fid§ nod) in @ngIonb.

5lBer ßäcilie badete nid^t an il^re 3ufuuft. 2)a§ toürbe fidf) aEe§ fd^on

t)on felBft löfen. 3)ie $f(ii^t lag il^r naiver, fie mu^te je^t Bei ben SBaifen

BleiBen.

Sie aHein üBcrna!§m bie Sorgen be§ |)au§ftanbe§. Sie lie^ ba3u il^re

@mma ^erüBer!ommen, benn fie !onnte nid)t bie ganje ^eit ju §oufe fein,

ba e§ allerlei ju tl^un gaB, um ben ^lad^la^ ju orbnen.

Sie l^atte 3ufommen!ünfte mit bem 9ted^t§antoalt ; baBei ging i!^r 91ic=

manb jur .^anb. 9iä!§ere ^J{augcnl)ofcn'fd§e 33ertoanbte gaB e0 nid^t, ^renc

l^alf in !cincr S5e3iel)uug.

Sie pofirte mit i^rer Slrauer. (S§ gaB reicl)cn ©efpräd^gftoff nac^

allen Seiten. S)a§ 6reigni§ toar aud; ju fd^redlid), gu entfc|lid§, ju tragifdt).

1
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Unb baB e§ getabe fie getroffen :^atte! Hnb fie fcf)ien ftc§ in if)xcr 3:Tauer

fo 3U öexgtaben, ha^ fie ju aEem 5lnbeten imfäl)ig tnui-be.

2ll§ ßäciüe x^x einmal ettx)o§ mitt^eilte imb fie um 9tat^ f^'OQte- me^r

um bie ©ttmme eine§ anbeten 5[Renf(^en p ^ören, anttüortete ^xene nur:

„Um ©ottegtoitten, erinnere mic^ nii^t on biefe granfige 6a(^e. 2^ bin

ganj !ran!, tüenn ic^ nur boran hmU."

ßäcilie aber burfte nid)t !ran! fein, ©ie mu^te ben SSerftonb oBen

Behalten, unb fie orfieitete tnie ein $Pferb, !ümmerte fic^ um 2lIIe§ tüie ein

^ann.
6ie tnar e§, bie ba» S5egräbni§ übernommen. Sic emt)fing bie SBefu(^e

ber 35orgefe|ten unb ßollegen i^re§ öerftorBenen ©c^tnagerg. ^tjx lag bie

©orge oh für bie ^u!unft ber ^inber, bie nidti gerabe in rofigem Sichte er=

f(^ien, benn 3f^^or felöft f)atte Beinah' !cin SSermögcn, unb e§ gaB nur bie

|)interlaffenfd)aft beffeu, ttiaä ^art:^a öon 3Säterd)en geerbt.

dlun !amen 5lu§einanberfe^ungen toegen einer Unterftü^ung ber äßaifen.

2)ie SSorgefe^teu Sfibor'§ fid)erten ßäcilie ju, ba§ ber gall fo Betjanbelt

tnerben foUe, aU oB Sfibor im S)ienft üerunglütft fei. @ine 5luffaffung, bie

barin i:^re Berechtigung fanb, ba% ^fibor aufgegeBen toorben toar, auf ber

9tüc!reife öon ©übtirol in ^Jlünc^en gelDiffc 5l6ma(^ungcn mit ber Baljerifc^en

©taatgBa'^n^a^ertoaltung ju treffen, fo ha^ in ber %^ai feine f^a^^rt ol§ S)ienft

angefe^^en tüerbcn burfte.

©0 tüar benn ber ^^amilie eine ^enfion gefiebert. 5l6er immerl)in, teilet

fonnten bie Sßer^ltniffe Bei fec^§ ßinbern nic^t genonnt lücrben.

3)oc^ e§ iüor ein Ö)lü(J für ba§ alternbe 5)täb(^en, ha^ fie biefe aufreiBenbe

Befd)äftigung unb ©orge fanb, benn e§ fül^rte fie l^inn)eg über Kummer unb

2;rauer, über alle§ ©ntfe^en, üBer bie folgen ber au§geftanbcnen 2(ugft, ber

©eelenqualen. @§ Befc^äftigte fie, fie i^atte gar !eine ^e^t baran ju beuten,

tüie furchtbar i^nen ha§ ©efc^itf mitgefpielt.

(S§ ertüad)ten in i!^rer ruhigen, ftitten, bemütt)igen ^Itfungfernfeele Wanm§=
t:^ath-aft unb 2;ro^. ©ie füllte, ^ier galt e§ nii^t, 3u Bebauern, gu Betüeinen,

traurigen ©ebanfen nai^ju^öngen, ^ier galt e§ im ©inue ber SSerftorBenen für

bie UeBerleBenben ju forgen, bie nid)t gro§ genug toaren, für fi(^ felbft hm
.^am^jf um§ 2)afein auf^unel^men.

5lBer e§ mu^te eine @ntf(^eibung getroffen toerben, nic^t Blo^ für fe^t,

an6) für bie ^utunft. Unb baju tüoUten @lfe unb \f)x Wann ouf einen 21ag

bon ©trapurg ^erüBer tommen.

©ie hjurben, um ba^ |)6tel ju fparen. Bei ßäcilie untergcBrad^t , bie ja

i^re SOßo'^nung fe^t nic^t Benöti)igte.

ßäcilie ^olte bie kleine ©d)n)efter am S9al^n!^of ab. 3)ic ^inbcr Batte fie

äu §aufe gelaffen. ©ie ging 3l6cnb§ auf bem Baljufteig, ben ^nq ermartenb,

auf unb ab, gan^ in ©djtuar^, mit langem ^reppfd)lcicr. Unb micbcr fat) fie

öon Söeitem tüie bamaly in ber yiaäji ^toei gro^c feurige Socomotinaugcn

fi(^ nähern, bie immer tüudjfcn unb tiHK^fen. Unb fie mujjte fid) abmcnben,

fie fonnte ben 5tnBlid nid)t ertragen, fo beutlid) ftanb Juiebcr cor if)rem @c=

bä(^tni§ ber 5Roment, mo fie f)intcn im Sßagen auf bie moubbcgläii^tcn ®e=
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leife ^inau?gcftattt, unb mit einem 53tale in bct £un!el^eit bie Sichtet bcr

OJlafc^ine aufgetaud^t tDaxtn.

6ie !^atte basfelbe ©efüf)!, ein fui-(^tboi-e§ @ntie|en. @§ toax i^x , al§

müfete im ndt^ften 5lugenblicf toiebct jeneg ßrad)en unb ©plittetn etfolgen

unb ftc l^inftütjen auf bem jc^malcn ©ong be§ 2Bagen§. Unb fie toax fo be=

nommcn öon biefeni @eban!en , ha'^ fie ni(f)t xid)tig jux SSefinnung tarn , 6i§

fie :plö^lic^ bie üeine @lfe tufen l^ötte:

„Gäcilie! 5Jlcine lieBe, arme däcilie!"

S)ann lagen fic^ bie 6(i)lneftern, bie fid^ fo lange nid)! gefe'^en, in ben

^tmcn. döcilie umarmte i!^ren ©d)tüageT. Sie Blidte il)n an. @r fal^ nic^t

me'^r fo jugenblid) au», tnat ettoaS männlidjex getnorben unb je|t gan^ ge=

bräunt öon £uft unb 6onne.

5trm in 5ti'm gingen bie Sdjtoeftern na(^ bet 3^tof(^!e. Unb inäl^tenb

^an§ \iQA ©epä(f beforgte, fa^en fie im äßagen neben einanber, §anb in ^anb,

unb ßäcilie mufete etjä^len öon att' bem Sirauxigen. SSon bem Unglücf, öon

bem 2Baxten in §of, öon bex (5)elt)iBf)eit, '^oS^ bie ©efd§töiftex tobt, öon

bex 3tü(f fc^x nac^ S)xe§ben, öon bex 5lbf)olung bex Seichen, öon bex SSeife^ung

auf bem ßixd)^of, ^u bex (Slfe unb §an§ nid)t f]atten in bex 6c^neIIig!eit

!ommen !önnen.

ß§ bauexte lange, Bi§ ha^ ©epärf exfi^ien. 2)ie bciben Sc^töeftexn

f(^ütteten il^x öex] au§, Beibe toeinten unb fügten fic^. ©nblid) ging i^x

ßummex übex in bie ©lücffeligteit, fi(^ tüiebex gu fe^en. 3)ie fleine @lfe um=

axmte lange il^xe 6d)h)eftcx, bann liefe fie fie :plö^lic^ lo§ unb blidte fie axi:

„5lbex'2)u, S)u meine axme Heine ßäcilie, 2)u ^aft ja öon S)ix felbft

gax ni(^t§ gcfagt. 2Bie geftt e§ benn S)ix? ©ie^t man bie SBunbe benn

no(^ ?"

ßäcilie lächelte untex Si^xänen:

,5l(j^, e§ toax ia ni(^t bex ^Jlü'^e tncxt^. Unb id§, — ba§ ift ja ganj

gleich."

„5lein, fo mufet ^Tu ni(^t immex fpxec^en, ßäcilie! Wotx h)ix!lid§, man
fie^t nichts. Dbex ^aft ^u 'ha'^ §aax boxübex gebogen V W\x !ommt'§ fo

öox, ixgenb ettoo» ift an S)ix öexänbext. STxögft S)u benn ba§ ^aax onbexö?"

(Säcilie lächelte:

„5tein, genau fo ioie fonft."

2)te !leine ©(^töeftex blidtte fie tüiebex an, l^ielt fie bei beiben Slxmen,

beugte fi(^ juxücf, fie ju betxadjten. ßöcilie mufete ben (g(^leiex in bie .^ö!^e

fd)lagen.

@lfe begudte fie lange unb fogte bann gebel^nt:

„5D^an fte^t ni(5§t§. Slbex S)u bift anbex§ gcftjoxbcn, (Jäcilie. %\x fie^ft

fo exnft au§!"

(Säcilie gab juxüct:

„3c^ %o.ht auc^ exnfteö exlebt."

„Unb bann, tüeifet 2)u, i(^ finbe . . . 2)u nimmft bod) 2)einex lleinen

Sc^tücftex nichts übel, nicf)t Xoo^xl S)u töeifet ja, toie irf) ben!e — töeifet 2)u,

ic^ finbe . . . ic§ finbe ndmlid): Su bift ältex getöoxbcn, öiel dltex."
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5lu§ il^ren $ö>oxten Hang ein bcrartigeS ©rftauncn, ha^ c§ ßäcilte einen

©tid) %db.

@ie fagte xu^ig:

„2)u öergifet, bafe toir un§ ^afjxc nidjt gcfe^cn ^a6en, 6Ifc."

2)ie ©cötüefter toar öertöin-t, Beugte ficf) ganj no^e ju ßdcilie, ftric^ i^r

ha§ ^aax unb antlüoxtete:

„^c^t inei^ ict), tnorum id^'§ geglaubt ^abe. 9lein, Du bift ja — fonft

fie^ft S)u ja au§ tüie früf)er —, aber S)u ^aft ja ganj graue§ ^aax. 3)a§

fielet man nur bei beut Slonb fonft nii^t. 9iein, fte^ nut, an ben ©(^läfen

bift £)u ja ina^t^aftig gan^ grau."

Göcilie fen!te ben ^opf. Unb fie tnu^tc ni(^t, tüic e§ tarn, fie backte

:plö^lid) an ben 5ßrofeffor. 51I§ tooHe fie ni(^t alt fein, nicl)t au alt; benn

il^r ftanb ja bod^ no(^ ba§ Seben offen, unb if)r ©lücf foEte exft beginnen.

f)a tarn ber Koffer. 2ä?ö^renb be§ 5luflaben§, toä^renb öan§ mit (glfc

fprai^, fc^offen i!^r in bebrängenber gütte bic @eban!en bur(^ ben ßopf an

il^re ^w'^wnft, an i!§r ^Q^Jort, an i^re |)eiratf). 5ll§ tüäre oE' biefe§ bisher

Verborgen getoefen unb je^t au§geli3ft tnorben mit einem @d)lage burc^ ba§

graue §aar.

@§ befiel fie eine ^eflemmung. '^a§ folltc tüerben? lim @otte§ tüiEen,

bie ^inber, fie Ratten ja 9iiemauben!

S)0(i) ha fingen bie ©efi^toifter an gu fpredjen, unb fie tourbe i(}ren ©e=

bauten entriffen.

©ie fuhren naä) 6äcilicn§ Söol^nung, bie Diefe !§atte mögli(i)ft gut ^cr=

richten laffen. Söö^renb be§ 2ßege§ fragte ha^^ @^epaar nad) ©inael^eiten

über ha§ Unglüd
,

' h3ic e§ ben ^inbern ginge. 5lber bann toar bo(^ lieber

öon i^nen felbft bie 9tebe. Unb Säcilicng 5lugen leui^teten auf, al§ fie fic^

erjäi^len liefe, ben S3eiben ginge e§ gut, unb bie Heine |)anna tonnte fdjon

f(^reiben unb lefen unb märe grofe unb bid unb gefunb.

£)o(^ al§ bef(^äftige bie (Seifter ba§ ©diictfal ber äßaifen, teerte immer
toieber bie ^rage gurüd: tüag toirb benn au§ i^nen Serben?

Unb al§ fie oben in ßöcilien§ Sßo^nung ]iä) eben eingerichtet Ratten, unb

ßäcilie fie öerliefe , um nac^ ber 9ieic^§ftrafee äurücfau'fetiren , fagte 6lfe beim

Slbfc^ieb, nac^bem fie ftc^ für ben uäc^ften Sag oerabrebet, an bem fie ^i^cne

unö il^ren 5Jlann ^um f^amilienrat^ treffen InoEten:

„ßäcilie, lüeifet S)u, ba^ toir un§ f(^on eth)a§ gebac§t ^aben?"

„9iun?"

„^0/ h)a§ mit Dir tücrben foll ..."

(Säcilic badete an i^r eigene^ ©lud. äßieber fc^oB i^r bag 9tot^ in bie

Sßangen, — Ratten Die benn aud) ettüa» gehört? Unb fie fragte ^ijgei-'nb:

„^un, tna§ ^abt ^s¥ ^enn gebad)t?""

„2ßir ^aben gebälgt, bie Söfung tüürbe mol^l fo fein, baß Du ganj ju

ben .^inbern 3iel)ft."

§an§ fagte läc^elnb:

„3c§ toeife ouc^ ^emonben, ber fel)r glütflic^ barüber tuäre."

Unb @lfe fügte (jinju:



24 ®eutfd§e Dtunbfc^au.

„£)ann Inäteft 3)u ni(i)t xm^x attein, bann l^ätteft Su i)etne f^^amilie."

^an§ ful^t ßäcilie ftreid^elnb iibn bie 6(i§ultex:

„S)en!e £)tt einmal ßäcilie, fec§§ ^inbei; unb feinen ^Jtann!"

Dann lachte bo§ (&f)e)?aax l^etjlid). 2lbet (Säcilie nal^nt fci^neE ^ilbfc^ieb,

unb, aU fic bie 5rte:p^e ]§iminterl)uf(^te , tnaten i1)x pl'ö^liä) bic 5lugen na^

getöotben.

XXVIII.

^n ber äßol^nung auf ber 9tei(j^§ftro^e fanb bei* f^^ontilientatl^ ftatt. ^rene

unb il^t ^Dlann liefen lange auf ft(^ tüarten, inälfixenbbeffen blieb @lfe brüBen

bei ben ^inbern.

^ux bie bei ben älteften fd^ienen eine llate JßotfteEung baöon gu !§aben,

tool e§ bebeutete, bie (Sltern ju üexlieten, toä^renb Sitti, ^xi^ unb ©ruft tul^ig

f))ielten, ßecil fogar ir»ie eine SSefeffene ^exum lief, einen lleinen, äexbxoc§enen

Sßagen o^ne diähtx an einem ©ttiif ^intex fi(^ ^exfdjleifenb , tutete, txaxate

unb einen folc^en Säxm machte, ba% 6lfe e§ iftx öextoieS.

@§ §atte bie ^olge, bo§ ba§ ^inb anfing 3U tüeinen, öon bex Saute nic^t§

hjiffen tooßte unb na(^ (Säcilie fxagte,

S)ie hjax abex öoxn unb ^pxaä) mit |)an§.

(Sie ftanben an ^fibox'g öexlaffenem ©(^xeibtifd) , unb obgleich ex eigent-

li(^ boxt nie geaxbeitet, ma(i)te e§ il^nen txo|bem einen txübfeligen @inbxud£,

fo ba§ §an§ fagte:

„@§ ift bo(^ immex ein gu eigene§ ©efü^l, fic§ ju fagen: |)iex l^at nun
ein ^enf(^' getuol^ut unb gelebt unb ift glüd£li(^ getoefen. §iex ]§at ex ge=

axbeitet, im ^xeife feinex gamilie gefeffen. Unb ha§ ift nun aEe§ ou§, tDeg=

gelöf(l)t mit einem 5[Rale, tdn |)al§n Ml^t banad^, e§ ift nii^t toiebex ^uxM=
juxufen, ni(i)t tüiebexäubxingen , ja e§ ift, al§ ob e§ übexl^aupt nie getoefen

lüäxe."

ßäcilie nicfte:

„5lbex man mexlt bo(^, ha% e§ ba toax, toenn man on bie Sütfe benft,

bie äuxüifbleibt."

§an§ l^atte feine eigene ^P^ilofopl^ie. @x meinte, inbem ex an ba§ genftex

txat unb gexftxeut auf ben ^i§max(lplo| ]§inau§fa^:

„^a, bie ßüde, ha magft S)u 9ied^t Ijaben. Unb txo^bem, tüie fc^neU

f(^lie§t fie fi(^! 2)ann bleibt gax ni(^t§ me!^x, ni(^t einmal bie ©xinnexung.

^ä) finbe immex, ic^ ^ahc ha^ gexabe in ©txapuxg je^t ein paax Wal ex=

lebt, mein 6ompagnie(^ef ftaxb, bann fam ein SSataiHonScommanbenx foxt,

toix belamen einen neuen Obexft, unb ha§ 5lEe§ exfcijien ©inem im Slnfang

ganj unmöglich, unb f:pätcx ging e§ boc^ auggejeic^net ; man getoöl^nt fi(^ an

5llle§, e§ gc:§t 5llle§, tuenn man nux toill."

(Säcilie anttooxtete:

„®ut, tüenn ^^x einen anbexen Dbexft belommen l}abt, fo touxbe bex

eben cxnannt. 5lbex c§ fxagt [lä), iüa§ f)iex tüixb. SBix muffen bo(^ fo 3u

fagen alle füx bie Äinbex foxgen, nid^t toal^x?"

Gäcilie fc^tnieg eine 2Beilc.

!

#11



©äcilie bon Sattqn. 25

„äßix fittb bie SSertüanbten, 3lnbexc finb nic^t ha. ^lun lüirb ja ein

S5otmunb exnannt, aber immerhin, e§ fe^^U bo(^ bann ^i-'ntanb im .^au§. llnb

t)oi; attcn 3)ingen, bie ^Dtutter fe^lt. ^tte§ ge^t ju erfe^en, nut bie Tlutkx

nic^t."

2)od) ba bxe^te ftc^ öanö ^erum:

„S)en!e 3)ix mal, ie|t tüexbe id) gleicE) eth)a§ fagen, toas S)u h3a^xf(^ein=

Ixä) unexpxt finbeft. 5l6ex i^ glauBe 6eftimmt , ha^ bie 5linbex im (Sxunbe

genommen an 2)ix eine öeffexe 5Jluttex l^ätten al§ an bex axmen ÜTtaxt^a."

„5Reinft 2)u?" anttooxtete 6äcilie. Unb nad) einex SBeile fügte fie ^inju:

„5l6ex icö Bin nid^t bie ^Jtuttex. Unb tüie foH iä) i§nen benn 5Jiuttex fein?"

„5lun, Du toixft i!§nen ^Jtuttex tüexben. 60 ben!e id) mix ba§ bo(^

1üenigften§, ba§ ift boc^ ganj gegeben."

ßdcilie tüaxb mit einem 5Jlale entfc^ieben. 6ie fa^ ein, baß fie nun

fpxec^en mu^te. Unb e§ tuax i!)X um fo lieBex, aU @lfe je^t eintxat unb

fie e§ ben SSeiben allein fagen !onnte, bie il)x am näc^ften ftanben:

„^ä} muB @u(^ nämlid) etmaS mitt^eilen. ^ä) — ja toie foll iä) ba§

fagen? §an§ !^at e6en gemeint, e§ tüäre gegeben, \ä) fottte f)iex bie 5!Jtuttex=

-jtette übexne!§men. 5l6ex ba mufe iä) @ud) ein ©cftänbniB machen, ^c^ tüeiß

-nid)t, ob 3^x e§ ge!§öxt I)abt öon ^axt!§a ..."

(Slfe untexbxa(^ fie:

„S)ex 5lntxag be§ 5pxofeffox§ 9tangen^ofen?"

»Sa."

^o(^ ba§ @^e^3aax fagte faft 3ugIei(S§:

„%Ux id§ ben!e, ba^ ift boc^ fd^on exlebigt, bex ift abgelefint?"

2)0 )x>axb ßäcifie mit einem 5Jlale l^eftig unb xief fe^x laut, aU muffe

fte fic^ gegen einen unexliöxten 5lngxiff öextl^eibigen:

„2ßex ^at benn ba§ be^au^jtet? 2Bex ^at ba§ gefagt? Dobon ift gax

!eine 9iebe. ^in, im ÖJegent^eil, i(^ :§abe nux noc^ nid)t geanttooxtet. ^ä^

tüoEte e§ mix übexlegen, unb je^t toexbe ic^ anttüoxten."

„3^i(^t geanttooxtet?" meinte ßlfe exftaunt.

gäcilie ex^ölilte i^nen, njie e§ ;3fibox an i^xex Stelle übexnommcn, bem

^xofeffox 3u anttüoxten, ba fie nac^ xeiflic^ex Uebexlegung il)m exft ^a obex

5Jiein fagen mochte.

3)ie ^efd)tDiftex blidten fie ganj exftaunt an. .^an» fxagte:

„^a, unb nun? äßaö toillft 3)u il^m benn anttooxten?"

„^a anttüoxten?"

„^atüo^^l, iä) tüitt i^m ^a fagen."

2)a§ gl)epaax fa^ fi(^ an. Sie galten ]iä) fo feft cingexebet, es fei bie

natüxlid)fte Sac^e öon bex 2ä>elt, ba^ (säcilic ganj 3u ben Heinen Steffen unb

5Ud)ten jöge, ba% fie fid§ jc^t gax nic^t l^incin finben fonntcn, n^ie bai^ anbei-5

fein foEte.

9tun exfd)ienen aud) ^xzm unb i'^x 5)Zann.

g§ tüax ätuifc^en ßlfe unb .^anö unb ßäcilie ettuac- loie eine augenblid=

li(3§e gnttäufd)ung , faft entfxembung eingctxctcn. %hn ba ^fxene unb (älfe
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einanber noä) ferner ftanbeit, tarn e§ nun tnie öon felbft, bafe fi(^ bie Beiben

iüncjeren Sd^tüeftern jufammcnfe^ten unb ^rene neben il^reni 5Rann auf ber

anberen Seite be§ SEifcfieS 6licl6.

^rene fa'^ fel^t fc^ön au^ in i"^rem Sltauerüeibe. ^aton ^BörÜng tuor

c}leid)fall§ in tobellofem ©djiüorj. @r inatf auf §an§' gtönj;enb fd^toarje

Seibenctaöatte, bie für bie erfte 5rrauer3eit entfd)ieben unrictititj erft^icn, einen

erftannten, mipiEigenben 33Iitf, tt)ä!§renb er untt)ill!ürli(^ nad^ feiner ftuntpf

fdjtüarjen ^ol§6inbe griff, um ju :prüfen, ob fie auä) no(^ gut fä^e.

®a§ 6f)epaor Serben überna'^m bie 5lu§einanberfefeung. 5lbh3e(^felnb

fpTod^en fie baöon, inie bie SSer^ältniffe lägen, h3a§ tncrben foEte, tndfirenb'

ha^ ^aar SSörüng tncl^r bie ^uf'^Qu^''^ obgab, al§ ginge fie im großen

©angcn bie @ef(^i(i)te nid)t öicl an, i^ätte jum ^[Rinbeften !ein befonbere§ ^n=

tereffc für fie.

5lu§ ben ^»aar 25ßorten, bie fie cintnarfen, toarb erfiditlic^, bo§ fie fid>

}ebenfaü§ über @in§ ööllig !lar toaren: toie fie auf feinen fyaH baran bö(^ten,

fi(^ um bie IPinbcr ^axi^a'§ befonber§ p !ümmern. Sc^Iie^lici) ftanb ©üntl^er

auf unb meinte, inbcm er bie <Baä)c ganj öom l^o^en 6tonb|3un!t be§ ^JJianne§

betraditete, bcm e§ leidjt ift, eine @ntfii)eibung ju treffen, toeil er folgen, Un-

annef)mli(^feit unb 5lrbeit nid)t auf fic^ ju nehmen !^at:

„^Jlein lieber §an§ unb meine liebe @lfe unb meine liebe ßäcilie! ^'^•ene

ift ganj meiner Meinung! 3)arf iä) @u(^ olfo mal fagen, 'ma§ \ä) über bie

©ac^e ben!e. i^cf) glaube, e§ ift eigentlich ni{i)t nöt!§ig, ha'^ toir un§ l)ier

tneiter ben ßopf jerbrec^en. ^d) finbe bie Situation fo gu fagen ge=

geben, ^b toa^rl^aftig , ha^ ift has rechte äßort: „gegeben". 2Bir nel^men

einfad), beule i(^, ben Status quo an. ^l^r tüi^t, §an§ unb (Slfe, tneldjc

tDunbert)ot[en @igenfd)aften unfcre liebe Sc^toägerin l§at. 3)u brauc^ft nid)t

rotf) 3U tüerben, ßöcilie, — toir toiffen aEe, ba^ fie eigentlich un§ befci^ämt

in ber Slrt, tnie fie fic^ für ?lnbere o:pfert, ba^ fie burc^ ^l)ara!ter, burct^

3lrt unb äßefen beftimmt ift, mit Äinbern umpge^en, ^inbcr ^u er^iel^en, ja,

ha'^ öon il^r, fo ju fogen, ein f^luibum auggel^t, ha§ bie Meinen getüinnt,

2ßir l)aben e§ ja aüe erfot)ren, ein ^luibum, bo§ ii^ riefig betnunbere. 3jenn

Inenn id) ^axit}a'§ Mnber nur in bie 5lä!§e gelommen bin, fingen fie eigcnt=

lid) immer fc^on an ju brüEen, toäl^renb, toenn fie il)nen in bie ^aijt fommt,

fie fofort anfangen ^u lachen unb überhaupt gum ßeben ertoadjen.

„^urpm, ^^x !ennt bie tDunberöoHen @igenfd)aften (Söcilien§. SBirllid),

ßöcilie, 2)u mu^t 3)i(^ nid)t gieren, e§ ift fo. Unb nun liegt bie Sa(^e,

beule id), einfad) fo : @lfe unb §an§ !^aben Mnber. §an§ ift in feiner S)ienft=

ftcttung in Strapurg feftgelegt. ^ie tonnen ni{^t§ t^un, bie finb einfach

au^er bem Spiel.

„SBleiben ^rene unb \ä). 3Bir l^abcn and) eine 2;od)ter, !^aben auä) unfere

S5erpftid)tungen, fogar fel^r oielc S5erpflid)tungeu. Unb bann noi^ ettna§, je^t

mufe id) i^rene bitten, [a nic^t böfe ju tüerbcn — : toir finb meiner 2lnfid)t

nad) ni(^t bie rid)tigen Seute baju. 2Ba§ Mnber öon mir beulen, fjdb^ ic^

ja fd)on erflärt. ?lber id§ glaube, bei un§ ift überhaupt ni(^t ba§ red)te

5Jlilieu für Mub ereräiel^ung — offen gcftanben ^aht iä) \a mand^mal felbft



ßäcilie bon Sarr^n. 27

für imfere (ät)o=5)^axie einige 3h)cifcl gelobt. ©§ ift fc^on gut, ^rene, '§ ift

fd§on gut, ic^ toeife fc^ou, toag 2)u fagen tnillft.

„aber tüir ftnb felbftöerftänblict) uic^t ha^ 5}cilieu. @§ ge^t in unferem

|)au§ nic^t fo ^u, tüie e§ eben juge^en müBte, lüo er^^ogen Inirb. G§ ift bei

un§ nid^t bie nöt^ige 9tu!^e. S)ie ßinber Ratten, fo inie toir einmal leben,

nii^t bie gcnügeube §äu§Ii(^feit
; fie fänbcn öielleict)t nid^t einen 6rfa| für

ha^ S5ater!^au§, toenn man ha§ überhaupt erfe^en fonn.

„^t)r fel^t, i(^ mac^e mid) nidjt beffcr, aU iä) bin, iä) conftatire nur

S^otfad^en.

„^tt. Sirene, ic^ mu§ ba§ bo(^ nun mal fagen. ^ä) irill ja gar nichts

änbern bartn, e§ foE ja ^lUcy fo bleiben, unb ic^ bin ja anä) ganj aufrieben

fo. 5tur tüa§ bem @inen pafet, )3a^t nicl)t für ben 5lnbcren.

„W\i einem Sßort, \ä) bin ber Ueber^eugung , ha^ toir auc^ auyfd)eiben.

@§ bleibt alfo noc^ unfere liebe (Söcilie."

@r ^atte in einem läi^elnben, lieben§tt)ürbigcn Son gefproc^en unb blicfte

ftd^, be§ oHgemeincn ^eifaEe§ getüi^, um.

5ll§ 5lllc§ fi^tüieg, tüar er fe^r erftaunt unb toenbetc ftc^ nun birect an

ßäcilie

:

„Sei mir nid§t böfe, ßdcilie, iuenn iä) einmal biefen 55un!t berü'^re. S)u

'^aft !eincn 5Jlann, S)u ^aft feine ^amilie. ^c^ toci^, toic ba^ im Seben ift,

ha§ 6(^i(ffal f]at e§ eben nic^t gelüoEt, e§ fjüt fic^ nid)t gefügt. Sieben toir

boüon ni(^t. @§ ift fo, unb toenn icl) e§ fage, toirft £)u mir ni(^t böfe fein.

2Bir l)aben un§ bod) immer gut geftanben, nic^t ina^r, tsöcilie, lüir finb boc^

immer gute greunbe getnefen."

©ie l^otte bcn ^opf tief gefenft, §ob \i)n nun etlna» unb meinte bonn —
unb fie tüor ganj bUiä) gctoorben —

:

„®etDi§, ©untrer, getüife."

6r fu^r fort:

„9ia olfo. ^c^ betrachte e§, fo tüeit mon bei biefem furchtbaren Unglücf

über'^aupt öon glütflii^em ^ufammcntreffen rcben !ann, tnirflid) für ein fold)e§,

ha% S)ir nun 3)ein 2Beg üorge^eidinet ift, ha^ S^u toeiBt, h)of)in S)u ge^ft,

ba^ S)u ^aft, toonac^ 3)u 3)idj fe^nft.

„grinnerft 5)u 3)id), al§ ®u mir einmal gefagt l]oft — e» tüar bei un^

im SBouboir, auc^ ift e§ fd^on eine ganje @tfe Don ^a^ren ^er — ba ^aft 2)u

mir gefagt, 2Du fül^lteft £)i(^ fo unnü|, £u möc^teft einen ^cruf, eine

©enbung, irgenb cttnay, toa§ 3)ein gan^^eS 3)afein au§füEt."

@r mocljte eine 5Paufe, trat au ßdcilie unb tooCtte if)rc §anb nehmen, al^

muffe er fie beglücftoünft^en ju bem, toag fie gcfunben.

Unb er fagte fe^r tüarm unb fel^r l^erjlid^

:

„6ie^ft 3)u, ]§ier ^aft S)u ettüaS, je^t bift ^u nid^t mebr unnüt ^a,

i^ glaube fogar, S)u h3irft ©lüdE unb 33cfricbigung finbcn. Unb erlaube mir,

baB \ä) etlr)a§ fage, h)ot)on ic§ öiettcic^t ni(^t immer überzeugt bin, aber bod)

in fol(^en — fo ^u fagen — meinen beftcn ^Jiomcnten : trenn ii^ fo ein SBcfcn

fe^c tüte S)id), ha§ fi(^ oufopfert, ba§ für 5lnbere beult unb lebt unb arbeitet,

fie^t Du, 2)u bift öiel me^r tücrt^ al§ toir 5lEe. Unb je^t foU S^eiu lieben
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no(^ einen befonberen SCßert!^ be!omtnen. ^d) trünfc^e ^ix ©lütf baju. Unb

iä) bon!e ^ir aud) für un§ ölte Böfe ©goiften, bie, toenn §ülfc not^ t!^ut,

md)t mitmad^en !önnen ober nt(^t mitmachen tüoüen. ^a, S)u bift bie SSeftc

bon un§. Unb ba§ S)u bie Sorge für bie .<^inber üBernimmft, bofür ban!e

iä) ^ir ^tx^liä)."

@r na!§m i{)re §anb, fd^üttelte fie unb 30g bie tüiberftrebenbe ßäcilie ju

;3rene l^inüBer, mit ben Sßorten:

„^l^r tüirb'g no(^ einmal Vergolten toerben. ^t^i bon!e i^r auä), i^renc,

unb gieb 2)einer 6(^tüefter einen ^n^. Unb bamit ift bie §Qupt= unb ©taat§=

oction, beule ii^, Beenbet."

2)oc£) ßäcilie er^ob ft(^ ^3lö^li(j^, unb ftatt \iä) öon ^rene !ü^l lüffen ju

laffen, toarf fie ben ßopf jurütf, ba^ bie ©efc^töifter i^r af(^fal)le§ @efi(|t

fa^en, mit Dertocinten , rot^^geränberten 5lugen, Unb mit einem Tlah fagte

fie, inbem fid^ 5llle§ ^eröor brängte, toa§ fie in fic^ jurücfgel^alten, unb inbem

i^xe ©mpfinbung fic§ entlub tx)ie ein iä^e§ (Setnitter:

„@§ freut mi^ fe^r, h)a§ ^l)X ©(^öne^ unb @ute§ über miä) ben!t, unb

ha% ^l^r fagt, id^ bin ni(^t egoiftifc^ unb opfere mid§ für bie 5lnberen unb

moc^e mi(^ nü^lid^ unb mein Seben !§at einen ^to^ä unb tüa§ ©ünf^er alle§

6(^i3ne§ öon mir gefagt l^ot.

„5lber ba§ ift ni(^t tt)a^r. §ört ^l)r, ba§ ift ni(^t too^r ! ^c^ bin nid^t

fo. ^ä) bin egoiftifc^ unb bin e§ gerabe je^t. ^(^ tüitt mi(^ nid^t für 5lnbere

opfern, iä) tüiE bie Äinber nid)t ne'^men, id§ iDilt mein &iM ^aben, mein

©lüd^ für mii^.

„^d) '!§abe ^ai)xt lang mict) gebeugt, ^abe immer Slnberen geholfen, nur für

5lnbere gelebt, nur an 5lnbere gebotet, für Slnbere gearbeitet, ^ä) ^dbz nic^t§

gel^abt öon meiner ^ugenb. ^d^ ^dbt, töä^renb ^'^r 5lIIe 6ud^ unterhieltet,

bofür geforgt, bo^ @ure Kleiber gemocht tourben, bo^ ^^r anberen ©c^tüeftern

auf bie SBölle ge'^en lonntet, ha^ ^f)X einen ^tonn fonbet.

„^d^ bin jurüdgetreten , ic^ ^obe nid^t§ für mid) beonfprud^t. ^d^ :§obe

meine Sufl^"^ öertröumt unb öerbummelt, — iä} l^obe gor leine ^ugenb gel^obt.

„^^r feib nid^t boron fdjulb, e§ töor mein SBille fo. ^ä) tüottte leine

3fugenb "^oben, i(^ glaube — bo§ erlenne id^ !^eute — , id) bin ubcr!§oupt nie

recl)t jung getuefen. 2^ !^ätte mid) meiner ^lifl^n^ Qöt nid^t freuen lönnen,

id) tüor nid^t bie Dlotur bonoc^. Unb fo Iror e§ ni^t @goi§mu§ öon @ud^,

;3^r lönnt ni(^t§ bofür, id) befc^ulbige (^u^ nid^t unb 3hemanben. ^c^ hjor

fo, e§ mußte fo fommen, id^ mu^te fo fein.

„Unb bann ^obe iä) ouf 5ltte§ öer^ii^tet. ßine mu§te ^urüdbleiben bei

unferem lieben SSöterd^en, @ine mufete il^n pflegen, mu^te für i^n forgen.

2)a§ bin id^ getrefen, ba§ töor felbftöerftönblid). 3)a§ ergab fid§ genou fo

öon felbft, toie ^^r meint, e§ ergebe fic§ öon felbft, bo§ id§ 5Rorti^o'§ ^inber

übernel^me.

„Unb ouc| bafür, boß id) bei 33äter(^en meine ^o^re öerloren unb oll'

bo§ ouf mid) nol)m, töo eine ^ebe öon @ud) öicHeid^t einen X^eil bo^u ^ätte

beitrogen lönnen, oud) bofür, bofür lönnt it)r nid^t», 3^ene unb @lfe unb bie

orme ^ortl^o.
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„@§ iDar txeie äöo^l. ^d^ Bin nun einmal baju geboten, ic^ mußte fo

fein, — unb id) bin fe'^r g(üdlid) getüefen.

„f)QT;übet bin iä) alt getüorben, bonibet njutbc ic^ alte ^uTigfex. ^atüoi}l

jagt ni(i^t 9^ein, i(^ tüutbe eben alte Jungfer. Unb iä) bin eine fc^eu§li(^e,

^ä§li(|e, alte Jungfer, eine alte ©:pinne, eine alte |)au§fpinne, bie öegetixt

unb 3liemanbem eth)a§ nü^t unb ^ilft. Unb ic^ bin batübei: no(^ ^äfeli(^er

getüotben, aU id) iüar, unb, lüie @lfe geftern gefe^en ^at, bin i^ aud) alt

gctüoxben, ^abe graue§ ^aar befommen.

„9iun ^dtte id) eigentlid) fein ^eä)i mefix auf ©lud, auf t)erfönlic§e§

@lüd, auf @goi§mu§. Unb nun hzntt Qnä), \ä} l^obe bie Unöexfi^ämt^eit be=

gangen unb i^aht e§ bo(^, tüxK bod) meinen $pia| an bex ©onne ^aben, tüitl

bo(^ mein ß^lüd.

„2)ei; 6goi§mu§, ber stoauäig ^a^re lang gefd^ttjiegen ^at, ift nun enb=

lid§ bei mix jum SDuxd^brud) ge!ommen. ^ä) bin nid)t gut, iä) bin nic^t

nü^lic^, i(^ bin nic^t alle§ ba§, tt)a§ ©ünt^ex an mir gerühmt §at, fonbetn

ic^ bin fdjlec^t, felbftfü($tig. 5lber ic^ bin'§ etft je^t getnorben. Unb bie

^al§re, in benen ic^'a nid)t mar, in benen ic^'§ beftimmt nii^t mar, bienen

Dieieic^t baju, ba^ man'§ mir ie|t Dergeben !ann."

6ie unterbrach fi(^, ot^mete tief auf, magte aber nid)t, bie Uebrigen an=

pfeifen, fonbern ftarrte öor fic^ ^in. ^lllmä^lid^ ^atte fie tüieber garbe be=

!ommen, rot!§e 2Bangen, unb nai^ einem 5lugenblid ful)r fie fort, immer er=

regier, immer heftiger, fo ba^ e§ ^ule^t in einem 5lu§brui^ öon SSer^tüeiflung

unb Staferei enbigte:

„2llfo nun ^ört ju, iüorum e§ fic^ :^anbelt. @§ ^at ein 5Rann um meine

§anb gebeten, ^ä)' öerftel^e e§ felbft nic^t, inie ha^ möglich ift. ^^r mögt

barüber lachen, i^r mögt mir ba§ 9ied)t nii^t jugefte^en; @ure ©(^toefter ift

alt unb fd)eufeli(5^ unb grau unb öerf(^rumpelt unb fi^lcci^t ba^u unb ^at

nichts, h)a§ fie baju beredjtigt, ju |eirat^en.

„5lber e§ ift nun mal boc^ ^emanb gekommen unb :^at mir'§ gefagt.

Unb id^ fte^e öor bem 6c^eibetoege. 2ßa§ foll id) t^un? Sott id) mid) meiter

opfern, fott iä) nid)t§ für mid^ ^aben, ober foII id) einmal an ber 9leige, e^e

e§ äu 6nbe ge^t, e:§e ic^ gan^ öerfpielt f)aht, e^e bie Ükd)t fommt, ba 5He=

manb tüir!en !ann, too ^liemanb me^r ju mir !ommt unb ^JUemanb mic^

fragen tüürbe, foU iä) ha nun biefem ^injigen unb Se|ten — benn er ift bcr

ßrfte unb ßinjige unb tüirb auä) ber Se^te fein — foE id) bem nun 9iein

fagen?

„^^x fagt, bort ift bie ^t^flic^t, bort ftnb bie armen ^inber, bie Söaifen

getüorben finb. @§ mu§ fie ^emanb erjie^en, e§ muB ^emanb für fie forgen,

tüeil fie leine 5[Jlutter mel^r !^abcn.

„5lber mu§ id)'§ benn gerabe fein, muß i(^ immer bie ^aftanien au^

bem f^euer ^olen? ^ufe iä) benn mein ganje» 2cbm tjinburd^ immer bort

zugreifen, tüo 5lnbere ni(^t jufaffcn motten?

„^c^ mitt einmal au§ bem äBcge l)crau§, \ä) miU einmal non meinem

(5d)idfal lo§. 3)iefer 93iann lommt, biefcr ^JJiann fragt. (Sr ift bcr grfte,

ber lommt, er ift ber (ärftc, ber fragt; id) fagte (Sudj fd)ou, c^ fommt ikiner
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iuieber. ^ä) !ann'§ anä) nt(j^t ücrfte^en, h)a§ er an mit finbet, toanim er

mid) \xa%t 5I6er e§ ift fo, c§ ift !ein Seic^tfinn. Unb er ^at 3ett gehabt,

e§ ft(^ 5u üBerIcgcn, unb id) ^aBe mir 3eit genommen, mir e§ ju überlegen, —
e§ ift !eine Ueberftürjung. ^d) ^Q^ß ^^^ S^^ft gegeben, id^, bie alte Jungfer,

bie id) !eine 3eit me!^r !^a6e unb eigentlich zugreifen mü^te — glcid^.

„Se^t fagt, ma§ 3§r tooUt. §ört 3^r, fagt, tr)a§ ^l^r tüottt, aber i(^

greife ju, id^ fage ^o- ^d) 'fann mic^ um bie ßinber ni(^t flimmern, ^!^r

!önnt'§ nid)t, ^^x !^abt'§ nie ge!onnt, unb id) !^ab'§ immer gefonnt unb ge=

muBt. 2Bir oKe brei S]]orteien l)ier ^aben gleid)e Ülec^te unb gleidje 5Pfti(^ten.

6orgt ^!^r um 3iat§, l)elft ^§r einmol. ^(^ ^abe ^tnanjig ^a^^re gel^olfen,

je^t feib 3^r an ber S^iei^e, ^eute überlaffe i(^'§ (äu(^. ^d^ übernehme bie

^inber nid)t."

2)ie ?lnberen toaren fo erfd)rodcn, bofe fie auff^rangen, tüä^renb

ßöcilie fprac^, unb jurüdtoidicn , al§ l^ötten fie eine ^ßefeffene öor fic^. 6ie

l^aik geenbet, ftanb ba, i^re Sippen gudten, unb i^re ^änbe gitterten, ©ie

n^einte unb fdjludjjte in furc^tbarfter 5lufregung, lief nun an ba§ ^enfter,

blidte l^inau§, ftü|te fi(^ an ha§ ^reu^, preßte mit ber red)ten §anb ba»

5rofc£)entud^ üor bie klugen unb trom.melte mit ber lin!en an bie 6d§eiben.

®üntl)er fagte nad^ einer äßeile halblaut:

„Um @otte§ toiUen, um @otte§ toitteu, id^ hznU, bie ©efd^ic^te ift

l&ngft auö."

^an§, ber neben ilim ftanb, meinte ftüfternb:

„^iein. ©ie ^at uns üorljin gefagt, bo^ e§ nic§t au§ ift."

^tene rief ärgerlich

:

„Unb e§ ift bod§ ein SSlöbfinn. ^ier ift i^re $Pfli(^t, e§ gibt 5Pflid)ten

im Seben."

S)ie Heine (Slfe aber klagte nur, tüä!§renb aud^ il^r bie Sl^ränen in bie

5lugen traten:

„Um ®otte§ tüiüen, meine arme ßöcilie! S)ie ift ja gauj neröö§, ha^

ift ja fc^redlid)."

©untrer raunte feinem 6c^töager gu:

„Sie ift ]§^fterif(^ überreigt. ^ä) glaube, ba ift toeiter nid§t§ ju hjollen.

2Bir reben fpöter barüber, trir muffen fie je^t in Olul^e laffen.'

§an§ gab surüdE:

„^d) ^ahe aber leinen Urlaub tüeiter. ^ä) 'f)abe bo(^ gegloubt, e§ ginge

Me§ gana glatt."

„5o, S)u fie^ft boc^, toie'S fielet."

„2Ba§ töirb benn bann nun'^'

©untrer judle bie ^Id^feln. ^rene fagte:

„2ßir tonnen bod) bie ^inber nicl)t in§ 2öaifenl^au§ t!§un. Unb jum
5Jlinbeften für bie Heine ßecil l)at fie gerabe^u ju forgen. @§ ift i^r 5ßat]^en=

ünb. äBoju finb benn bie $patl§en ba? 2öa§ !^at fie benn bei ber S^aufe

öerfprod)cn ?"

ßöcilie ^atte e§ gel^ört, Inenbete fid^ um, trat ein paar ©d)ritte in§

3imraer unb fagte nun tuieber ganj rul§ig unb gefaxt:
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„Siebe ©c^lüeftcr, i\ab' feine ^ncjft, füx bie üeinc ßecil tüiE i(^ fc^on

forgen, unb loenn id) fie mitnef)men follte in mein neue§ .öfluö."

5lbex fie tnar mit i^ten l^räften ju (Snbe. Sie §attc nut noc^ ba§ eine

SÖebüxfni^: fort, fort, !§inau§. 6ie !onnte baiüber nict)t teben, fie tooHte

e» Dexbetgen. @§ tuar i^x fd)on entfe^lii^ getnefen, anc^ nur bie§ ju fagcn.

Unb ba lief fie fort, eilte, al» öerfolge man fie, burd) ben ßorribor noc^

t)inten in bie .'^inber^immer.

S)ie Heine SiEi ftürmte i'^r entgegen:

„2)en!e Dir. Sante, ict) ^abe bie Slufgabe fc^on fertig unb iüiU . .
."

2)oct) fie unterbrad) fi(^, als fie Sante (J.äcilien§ oerftörteä ©efidjt fa^:

„3Bq§ ^aft 3)u benn, Sante?"

3)ie Uebrigen fernen, unb gri^, ie|t ein berber :^v"nge Don adjt ^iQ^i^e"

rief erfc^roden:

„Xante meint."

2)a f(^miegte fi(^ bie tleine ßecil an ßäcilie:

„2)u mittft bocf) nid^t auc^ fort tüie ^Jtama? S)ann ^aben toir ja 5iie=

monben mcf)r."

Unb mit einem ^ale, al§ tüolle bie 2:ante, bie fic56 bocö gar nic^t öon

ber 6teEe geregt, fortge:^en, umringte fie bie gange ßinberfdiar bi§ ju ^Xcili,

ber 3lelteften, hinauf, bie, l)od) aufgef et) offen, ha^ ^aar lang trug, nur mit

einer blauen 6d)leife auf htm 6d)eitel gufammengefnüpft. Unb bie gange

gro^e unb fleine @efeEfct)aft rief, inbem fie bie 2:ante umringte, füfete unb

an i^rem ^alfe ^ing:

„2:ante, Sante! äßir laffen £)i(^ nic^t fort."

5Die fleine 66cil aber fagte ^lö|lic| in jener ßinberart, ©ebanfen unb

SBorte gu mifd)en, oline ha^ fie öieKeidjt felbft tüufete, toaS fie bamit au§=

brüden toottte, inbem fie ftc^ an 6äcilien§ §al§ ^ing unb i^ren 53lunb fuc^te

:

„S;ante=^ama
!"

(Säcilic fu:^r empor, fid) loggumac^en, fie öerfu(^te aufguftel^en. 5lber

bonn f(^lofe fie ba§ fleine 5potl)d)en in bie ?lrme unb öerftedte i^r üor ber

^ett ergrauenbeg ^aax an bem blonben ^opf be§ ßinbe§.

XXIX.

ßlfe unb i^r 5Jlann tuaren abgereift, unb na(i§ bem gamilientag fc^ien

5lEe§ äu bleiben toie öor^er.

man tDufete nid)t, foEten fic^ bie anberen ©efc^lüifter nacä^ 6äcilien§

©rflärung je^t auffc^toingen , eth)a§ für bie Äinber gu tl)un, ober mußte

ßäcilie i^ren SBorten bie i^at folgen laffen unb bie deinen einfach oerlaffen.

ßurg, 5tiemanb flimmerte fid) barum, unb gäcilie blieb.

Säglid) naf)m fie fic^ oor, ben ^rief gu fd)reiben, ber il)re 3ufunft

fid)erte, unb ieben 2Iag oerf(^ob fie eS mieber.

ßin§ ^atte fie iebenfaUg gctlian: ben 2:ermin maI)rgenommen unb il)rc

fleine 2BoI)nung gefünbigt.

2)er $l]rofeffor tnar nod) immer nid^t auy ©nglanb gurüd'gefclirt. (Jäcilie

hJoEte fo lauge martcn, bi§ ex ba fei, bann iljm fdjrcibeu ober mit il)m fpxcdjeu.
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5IBer fte toufetc m(i)t, toit e§ fam — naäi bem 5lu§Bru(^ ben ©efd^tüiftetn

gegenüber, bev t^ren 6eI6ftbeftimmung§gefü!^Ien SCßorte gegeben, empfanb fie

m(^t tne^r genau tüie früher.

£)ie gxoBe SSegeifterung tüax öon tl^x getoid^en, ber freie 5luff(^toung tl^ter

6cele öctloten gegangen, Sie fül^lte fid) tüieber einmal niebcrgebrüdft öon

ben ^leinli erteilen be§ Seben§, bie fie boä) nie anbet§ ge!annt, unb bie fie

anä) in il^rem gutünftigen 2Bit!ung§!i;ei§ ju üben l^otte. 6ie, bie Ttaxfi^a^

^latut, ber ^Jflatia = @e|pi-äc^ , 5Ratio = 9]ei;fen!ung unb 5^oi-io = ©(j^tnung äeit=

leben§ fern gelegen.

Unb je ntc!^r fie fid^ mit ben ^inbern abgab, je tiefer fie fid^ hinein lebte

in bie äöelt biefer kleinen, an benen fie 5JlutterfteEe bertrat, befto mel^r t)er=

blatte in i^rer Seele ber ^u'^u^^ft^ti^öum.

Sie fürd^tete fid) bor bem ^ugenblidt ber ßntfd^eibung, tüenn ber ^rofeffor

äurürfgefel^rt tüäre. ^a, fie ertappte fid^ fogar babet, bo^ fie toünfd^tc, htn

^Jloment nod^ möglid)ft lange ]^inau§ ^u fd^ieben.

5Jtit bem f^^räulein, bie nun ^urüdtgefel^rt tuor, öertrug fie fid^ nid^t, benn

biefe fc^ien fie nic^t für bott anzufeilen, l^atte ha§ SSeftreben, bie .^errfd^aft

an fid^ ju reiben. 25ei jeber (Gelegenheit l^ie^ e§: bie feiige gnäbige f^rau

]^ätte ha§ fo geU)ünfd§t unb fo, bei il^nen im §au§ fei ba§ Sitte getuefen

unb jenes.

ßäcilie ^örte e§ ru!^ig mit an, o^ne ^eftig ju iüerben, obgleii^ fie

fid§ über bie 5lrt unb SBeife ärgerte. S)od^ eine§ SageS, al§ bie beiben

3lelteften, bie je^t fd^on fünf^^el^n unb bier^el^n ^a^re alt toaren, nid§t ^inou§

gelten fottten, toeil ein tüenig 2ßinb tbel^te, gab e§ eine Scene, unb ßäcilie

fagte

:

„2)ie ßinber tberben ganj ber^ärtelt auf biefe 5lrt. ©a§ tbäre getüi^ nid)t

im Sinne metner armen Sc^toefter getüefen."

S)a toarb ba§ ^^räulein l^eftig:

„Sßenn bie 5[Räbd|en eine Sungenentäünbung be!ommen, fo finb Sie baran

f(^ulb, gnäbigeg gräulein. ^d§ mu§ iebe SSeranttöortung ablel^nen. ^ä) tueife

nid^t, tüie \ä) baftünbe, tüenn bie ßinber Iran! toürben."

ßäcilie anttoortete feft:

„2)a§ tüäre meine Sac^e."

S)a liefe fid^ ba§ gräulein berleiten ju fagen:

„So! Ueberne^men Sie toirllid^ bie gan^e Sßeranttoortung ? 5Dlan mufe

bod^ toiffen, mit toem man e§ ^u tl^un l^at. 2Ber ift eigentlid^ l)ier ber

§err, toer beftimmt l^ier? @§ l^eifet bod§, bafe ha^ gnäbige ^^räulein gar nid^t

bleibt unb fortgel^t?"

ßäcilie toar erftaunt:

„äßer fagt ha^V
„5lun, e§ Reifet fo."

„2ßaö bebeutet ha§, e§ l)ei§t fo?"

S)a§ f^räulein ^atte in il^rem Slergcr me^r gejagt, alö fie eigentlich

toottte, tonnte aber nun nic^t mel^r ^umd, al§ ßäcilie eine 6r!lärung forberte.

^arum rücfte fie je^t mit ber äßaljr^eit ^erau§:

f

I
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,Mx ift er^äljlt tüorben, e§ toäre 6lo§ ein ^PtoDtforium, unb ba§ gndbige

f^röulein lüürbe boc^ fortge()en."

ßäcilie U)urbe tmmci: entfc{)iebenex*:

„2öer ^ai ^^mn ba§ et.^ä^It, unb h)a§ ^at man ^^nen erää^It?"

3ie^t befonnte fie, e§ tüäre boOon bie 9tebe, bafe ßäcilie ^eitat^en tooUte.

ßäcilie !onnte nic^t begreifen, tüofjzx fie bo§ tuü^te, unb fxagte öor @t=

tegung ^itternb:

„Darf icf) bitten, mir mitjut^eilen, töet ^^nen ba§ gefogt l^at?"

„S§ !^at'§ mir ^emanb gefagt."

„äßer ift ber ^emanb?"

„@ine Be!onnte 2)ame."

„Sßenn ©ie fold^e ©oc^en er^ä^len, fo mu§ iä) boc^ bitten, mir ju fagen,

tüer biefe betannte S)ame ift."

„3^un, bie ©r^ie^^erin beim §errn ^rofeffor bon Otangen^ofen."

3fe|t tüu^te ßäcilie SSefc^eib. Unb mit einem 5)lale, al§ muffe fie ftcf)

öert^eibigen unb il§re ©teEung fiebern, antwortete fie:

„Sie üJnnen biefer gr^^iel^erin fagen, ba§ fie ftd§ nic^t um Dinge tümmern
fott, bie fie ni(^t§ angeben."

Da§ f^räulein rief toüt^enb:

„Diefe (Srgiel^erin ift meine greunbin."

„Da§ ift mir gan^ gleic§."

„^(^ laffe aber öon meiner ^reunbin nic^t fo ettt)a§ fagen."

„Unb i(^ laffe fo ettt)a§ öon mir nid)t fagen."

2)a§ f^räulein lai^te !^öl^nifc§:

„5lber e§ ift bie 2öa^rf)eit."

Da !am eine unge!annte 2Qßutl§ über ßäcilie, unb fie rief:

„Dann fagen ©ie biefem ^räulein , biefer Dame ober tnie fie ft(^ nennt,

i(^ öerträte an ben ßinbern meiner ©c^tuefter ^JlntterfteUe!"

Do(^ ha^ gräulein tüor fo im 5lcrger unb ^atte eingefe^en, biefe DobpeI=

"^errfc^aft !önne nur bamit enbigen, ha^ enttüeber fie fid^ beugte ober fort=

ging, fo ba§ fie entfc^loffen tüar, ber ©oc^e ein @nbe gu bereiten, unb ant=

toortete:

„SBiffen ©ie, gnäbige§ f^räulein, ha^ bebeutet gar nic^t». ^a§ lüürbe

no(^ ni(^t iDibcrlegeu, lr)a§ meine f^reunbin gefagt !§at, benn e§ fragt ft(^,

h3ie lange ©ie bie 5}lutterfteEe übernehmen tüürben. Unb meine ^yreunbin

!önnte no(^ längft 9ted)t !§aben."

Da tnar e§ ^lö|li(^ ßäcilie, al§ ob toirüic^ iljre 5pflic^t ^ier läge, ©ie

berga^ il^r &IM, berga§ 5lIIe§, öerga^ i!§re 3u!unft§plöne, bie 5lntlüort, bie

fie fenben folttte, unb rief, inbem aud) fie im 3oxn me^r fagte unb toeiter

ging al§ fie eigent(i(^ geluoUt:

„^(^ mö(^te ©ie barouf aufmer!fam machen, ha^ ©ie fi(^ Ijier um
Dinge üimmern, bie ©ie nid)t§ angelten, unb einen jEon anfc^Iagen, ben iä)

mir oerbitte. Unb bamit ©ie im Steinen barüber finb, tücr t)ier .^err im
§au§ unb ba§ e§ !ein iprooiforium ift, foge i(^ ^Ijncu I)iermit, ha^ id) bie

(Sr^ie^ung ber ^inber übernehme, bafe id) I)ier 3JtutterftclIe öertrete, unb ^tnor

SDeutjc^e Slunbjdfiau. XXVII, 4. 3
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fo lange tote meine ^xäfte teilten unb tüte (Sott mit ba§ Seben fd§en!t. Unb
ba id) l^ter §etr im §oufc bin, möd)te ic§ 3^nen bei biefet @clegcn!^eit aud)

noc^ jagen, ha% ^cmanb, ber fi(^ mir nic^t fügt, ni(^t l^ierl^er ))a|t, unb ba^

ein Sißille nut ]^iet gilt, ba§ ift bet, ber l)ier öeranttoortlid) i[t, unb ha^ bin

i(f). Unb toenn 6ie anbere ?lnfid)ten !^aben, fo Ijaben «Sie fi(^ ju fügen ober

3U ge^en — einc§ oon beiben."

£)a§ i^räulcin anttoortete fofort:

„@§ toor meine 5lbfid)t, ^l^^en löngft 3u fagen, ba'^ \ä) gelten toitt."

ßöcilie fragte: „äßann?"

„Sofort."

„®ut. ^ann gelten @ie."

S)a§ gräulein rief nun toutl§f(^naubenb mit bli^enben Slugen:

„(Sott fei £)an!!"

^ann lief fte !^inau§ unb toarf bie Z^üx p, ba^ bie ©c^^eiben in ben

oberen ^üttungen, bie auf ben ^ittelgang ßic^t toarfcn, llirrten.

ßäcilie atljmete auf. ^e|t :§atte fte boc^ reinen %\^ä) gemacht, ie|t tonnte

fte, tooran fte toar.

5lber al§ fte ettoa§ ru!^iger getoorben unb ftd) nun überlegte, too§ fte

gefagt, toarb fie ftc^ mit einem 5Jlale !lar, toie fte ja !§iermit ein SSerf:pre(5§en

gegeben, ttnb il§r ®lüd berleugnet '^atte.

Unb fte toufete niii)t rec^t in i!^rem eigentpmlid^en ©eelenäuftanbe, foUte

fie trourig barüber fein ober glü(fli(^.

^ebenfaUg !§atte fte @ine§ erreid^t: ba§ gräulein, ba§ xi)x immer unbetou^t

€^pofttion gemacht, toar nun befeitigt, unb fte lonnte fc§alten unb ioalten toie

fte toottte.

33or ber ^onb lie^ fte e§ bobei unb backte nid^t toeiter nac^. Unb al§

fte an bem 5lbenb, nai^bem fie bcm t^röulein ba§ ©el^alt für ba§ laufenbe

33iertelia^r au§ge30^lt, in i^rem ^immer, bem 6d)lafäimmer i!§rer armen

6(5§tüefter, aUein toar, fü^^lte fie fi(| frei unb glüdlid), il)r eigener §err

äu fein.

Unb mit ber SSeranttoortung, bie fte auf fid^ gelaben, tüuc^§ ba^ olternbe

5CRäbc^en.

6ie toar bie ßrfte auf, fie ging bie £e|te ju SSett. ©ie !§atte neben iljrer

@mma nur bie ^öd^in bel^alten. ^ie jtoei 5!Jläbd)en mußten genügen. S)ie

(Selblage toar gu unfid^er, e§ foEte gefpart toerben an ollen @dfen unb @nben.

^e|t forgte fie bofür, ba^ bie beiben jungen regelmäßig in bie ©d^ule

gingen, ebenfo toie bie brei älteften 5Räb(^en, bie äufommen lommen unb gelten

tonnten.

^en Unterrid^t ber tleinen ßecil im ßefen unb ©d^reiben überna'^m fie

felbft, nad^ ben Sudlern ber älteren (Sef d)toifter , nad^bem fie fid^ mit eiiter

Sel^rerin ber ^JJiäbd^enfdiule, in bie 5Dlili, Xitd^en unb Sitti gingen, über ben

£el^r^)lan unterridjtet.

S)ann mußten ©d^ularbeiten nac^gefel^en toerben, 9tad^mittag§ tourbe

fpa^ieren gegangen, 5lbenb§ brad)te fie bie kleinen ju S3ett, frü!§ toedEte fie bie

ganje (SefeUfc^aft. Unb toeil bie beiben 5[Räbd§en im §au§!^alt tjiel ju tl^un
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l^atten, bie ^^immn gleich gereinigt tnerben fottten, toai; e§ Gäcilie, bie in bet

^i(^e für 5lIIe ba§ grü^ftücE Bereitete.

Sie !§atte fo üiel ju t^un, ba^ i^r für mä)t5 5lnbere§ mel)r 3eit

BlieB. S)enn fte l^attc nebenBei no(^ [)ier unb ba eine ^uf^^wtentunft mit

einem (Sollegen i^re§ öerftorbenen 6(^tr)ager§ tüegen ber ^enfiongoer^ältniffe.

3)ann Befprad^ fic ftd) mit bem 9tec^t§ontüalt. @nblic§ öertiefte fie ftc^, menn
5lltte§ 5l6enb§ jn Sett gegangen hjar nnb bie gonje fleine 3Bclt fct)lief, in bie

Üic(i)nungen unb Kontobücher, bie fie meiter füf)rte mit berfclben ^einlid)!eit

unb @enauig!eit iuie ^fibor, inbem if)re liegenbe, unauggefc^riebene 5J(äbrf)en=

f(^rift, bie fie ft(^ bon ber 6(i)ule t)er erl)atten, bort anfe|te, too bie öer=

fd^nörfelte, tüenig leferlic^e ©teilfc^rift i§re§ 6(^lt)ager§ ben legten S^unft

gemacht.

Um in bie SSüc^er red)t einzubringen, bie S5ermögen§t)er"^ältniffe ju über=

fe!§en, arbeitete fie oft 5lbenb» nocfi ©tunben lang, tüeil fie ba^, h)o§ @e^eim=

rat^ 9tid)ter, ber S5ormunb, ein ßottege i^re§ feiigen Sd^tnogerS, i^r gezeigt,

genau bi§ in§ ßinjelne iDrüfen unb begreifen tüollte.

2)arüber h)urbe e§ manchmal 5Jtitternoct)t , bann erft üappte fte bie

SSüc^er gu, öerfd^Io^ fie, löf(i)te bie Sampe unb ging gu ^ett mit h^m feften

äßiHen, fofort einjufd^lafen, benn am anberen 5Jtorgen mu^te fte ja al§ ßrfte

!§erauö.

S)oc^ oft fto^ fte ber St^laf. Unb fte ^ing ben @eban!en nac^, ^u benen

fie 2;ag§ über nic^t 3eit gef)a6t. Sßay foHte toerben?

6ie !am fi(^ faft untreu bor. ©ie fc^ämte fi(^, ha'^ fte i()n unb i§r

£eben§glü(f verleugnet.

2)a be!am fie eine§ 5D'^orgen§ einen Srief.

©ie !annte bie ©dirift au§ i^rer ©ammlung, in ber fie ein :^3aar ergatterte

feilen be§ $Profeffor§ toie ein ^eiligt^um ücrtoa^rte.

(Sr f(|rieb i^r, er l§abe nun SBoc^en unb 5Jionate lang getnartet. @r fei

bon einer langen, an 5lu§beute reichen 9leife jurüdf, bereu ^Jtaterial er öer=

arbeiten muffe. 5lber er tüoEe öor^er ©etuife^eit ^aben über fein <Bä)xäial.

6r fei gebulbig getnefen, boc§ nod§ immer ^ab^ fie nic^t» öon fid^ l^ören

laffen.

ßäcilie erfc^rat ju Sobe, al§ fie ben SBrief empfing. Unb fie toar on

bem borgen nic^t im ©taube, nai^bcm fie bie Uebrigen jur ©d)ule gefc^idft,

ber !leinen ß^cil bie gctooljute ©tunbe p geben, ©ie !onntc il^re ©eban!cn

nid^t fammeln, e§ ging i^r unau§gefe^t im ^opf ^erum. Unb ein mcr!=

tt)ürbige§ (Sefüljl l^atte fie, al§ fei ber 29rief be§ $Profeffor§ nic^t ganj fo, tnic

fie if)n erwartet §attc. 6r toar üil^l, tierftanbe§gemä§, feljr fad^lid(), mie eine

5Pfli(f)t.

Doi^ fte meinte, fie t^äte il^m Unrei^t, ging nod^ einmal in i^r 3intntcr,

30g öerftoljlen feine !^dUn ^erüor unb begann fie mit flicgcnbem Sltt^cm ein

älüeitcS 5Jial ^u burd)lefen.

5lber fte blieb bei i'^rer Meinung. @» tüar !ein ©d^tüung borin, !eine

©e^nfud)t !lang barau§. @r fragte einfach an, er ftetttc feine föebulb, fo

lange getüartet p l^abcn, iuy redete £id§t. (S§ !lang h)ie ein leifer ä^ormurf.
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fie tDäte tücE[t(^t§lo§ , nic^t ju anttootten, unb er muffe nun baxauf bringen,

enttneber ^a ober 5lein.

£)iefe !^nkn Ia§ fie hiebet unb tüieber. ©o ftanb e§ ba: „entiueber ^a
obet 5lein". ©ie fagte ficf), ei; ptte fc^teiben muffen, ha^ et ein „^a"

ettüatte; et butfte bie 5JlögIi(f)!eit eine§ ^Jtein gat nid^t n)x>ai)mn. 5lu§

biefen SBotten: „entinebet ^a obet 5lein", !lang i^x ettüag !^etau§: iä) tüitt mit

au§ bem 3^e^f^lt !ommen, nut ©etui^^^eit l^aBen, fage ^a obet obet ein 9iein —
mit ift 6cibe§ ted^t. Unb tüenn 3)u 9iein fogft, ftetBe id§ auä) nic^t batan.

S5on biefem @eban!en fonnte fie ni(^t losfommen. Unb ben ganzen Sag
!lang e§ i^t im ^opf, biefe§ „^a" obet „9^ein", ba§ et i'^t toie eine ^ßiftole

auf bie SStuft gefe|t.

(Sie fagte fi(^ nicfit, ha% fie ungeteilt fei, bo^ et eigentlich) mit @ngel§=

gebulb getoattet. ©ie l^ätte ettoa§ labten mögen tnie einen ^uBelfd^tei, toie ein:

„SBenn ®u nic^t ^a fagft, atoinge iä) 2)id) bagu", tüie ha§ Uebetgelt)i(i)t be§

ftat!en Tlanm^ gegen bie fdjtoac^e gtau. Unb fie öetga^, ba^ auä) in il^t

ni(i)t§ öon jenem gto^en Q^euet geh)efen, ba» fie 6ei i^m je^t betmifete.

5lu(i) fie !§atte nid)t ^a gefagt, aud) fie inot i^m nic^t ftütmifi^ in bie

5ltme gefun!en. ©ie ^atte gejögett unb gegaubett unb üBetlegt, fie tooHte ftd)

fammeln, fie tooEte teifen. Unb nun öetlangte fie Don i!^m, ioag fie felBft

nid^t gab.

S)a ging fie mit Uebetlegung unb S3etftanb batan, ben ganzen ©ang il^tet

ßiebe ju ptüfen. SCßat ba§ Siebe getoefen? §atte fie e§ fic^ ni(^t BIo| öot-

getäuf^t? konnte e§ übet^aupt Siebe fein, tnenn fie je^t foIc§e S9ettad)tungen

anfteEte?-

Unb bann, l^atte fie ni(^t fc^on entf(Rieben, unb ^toat gegen i^n? SBo

log i§te ^flic^t? Sf)te ^Pftic^t toat boc§ ^iet.

3)ie ^f(ic£)t, bie in t^tem ganzen Seben, feitbem fie ^inb geiüefen,

i!^ten S)tu(i auf fie geübt , bie i'^te einfache dlaiux et!annte al§ has , it)a§

gegeben tüat, an bem man nic^t tütteln butfte, an beffen 5lot^h)enbig!eit auä)

nut 3U ätoeifeln il)t immet bctmeffen etfdjienen.

©ie toat 3um (^IM, jut ©elbftfuc^t ni(^t geboten, ©ie toat jut $ftid)t

auf biefe Stbe gefe|t. ©ie mufete 5lnbeten l^elfen, fic^ felbft opfetn, e§ toat

i^x ©d)i(!fal i^x fo öon ®ott beftimmt.

Unb an biefem 5lbenb, al§ fie fi(^ nun ^infe^en mu^te unb i!§m bie

5tnth)ott fc^iden, f(^icn e§ i^t, je toeitet fie fid) l^inein ha6)k, mel^t unb me!§t

al§ S3etmeffen!§eit , ha^ fie übett)au|3t getüagt, tom Sßege ab^uge^^en, bet i^t

beftimmt getoefcn, ha% fie i^te §anb ausftteden getooEt nad) hzm felbftfüc^tigen

©lüde bet 5J]enf(^en.

Unb al§ fie nun ben SStiefbogen öotna!§m, um bie 5lntiüott 3u fc^teiben,

!am eine gto^e ©id)et^eit übet fie. ©ie tüu^tc, nie tüütbc fie fid) öon biefen

ßinbetn ttennen, bie il^t an§ ^etg getoadjfcn, i^t gef(^en!t tüaten — ein

feltfame§ ^[lluttetglüd jenem 2Befen, bem e§ bie 9ktut in unetfotfd)li(^era

@ange toetfagt, felbft 5]luttet ju fein.

©ie touBte, bon biefen ßinbetn !onnte fie fi(^ nidjt ttennen. ©ie iüuBte,

^m lag i§te 5Pfli(^t, l^iet lag il^te SScbeutung. Unb toie eine ©pifobe nut.
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tüte ein fc^öner, tux^tx Zxaum. erfc^ten i^r ba§ SSege^xen, fi(^ felbft einen

^erb ju grünben, ju mutren gegen ha^ (Sefc^icE, ba§ fie jum 5tlti;ui§ntu§

gefc§affen.

@ie ]ä)xub il§m mit fefter öanb, fie fei jur @rfenntniB gefomnten burc§

©etoalt bex Umftänbe, ber 5Jlcnfcf) büxfe ni(^t immet ba», toa» er tooHe. 6»
gäbe ein §i3^exe§ im S)afein al§ äßunfc^, aU eigenes @(üc!: bas fei ha^, toaS

©Ott bem ^Jlenfd^en gegeben, al» ^^e^ ^e§ öan^en 3)afein§: bie ^f(ic§t.

©ie atfjmete auf, aU fie ben SSxief öoEenbet, fct)Io§ i^n ru^ig, !lebte bic

Waxh baxauf, na^m if)n mit hinüber in i^x ^^n^^^x, i^n am anbexen

5Dloxgen al§ exften (Sang be§ 3:age§ felbft in ben haften ju t^un.

llnb tüie fie fic§ beffen entlebigt, f(^ien e§ i^x, al§ toöxe i^x toie eine

geffel abgefallen, at§ todxe fie nun fxei, ala §ätte fie eine 2^§at getf)an, bexen

fie ficf) fxeuen buxfte.

5lun f(^ien i§x bex Sxaum i^xe§ ganzen 3)afein§ exfüttt. @ie fjatte einen

SSexuf, einen 2ßix!ung§!xei§, fie toax ni(^t me^x ein unnü^eö SBefen, eine alte

^ungfex, 5liemanbem jnm SSoxt^eil, 5lnbexen ^ux Saft. @ine fcf)tt)exe, lange

5lufgobe lag box i^x, 5lxbeit unb 5}lü^e füx anbexe 2}bnfc§en, ba§ @xoB,3ie^en

cine§ jungen, lommenben @efct)le(^ty ju tü(^tigen ^J^dnnexn unb guten ^^^xauen.

(Sine 5lxbeit, bie i^x unenblic^ bünlte, gelüaltig unb bo(^ fc^ön, ju bex fie bie

^xaft l^offte 3u em^fongen babuxi^, ha% fie ftc^ felbft übextüunbcn, babuxc^,

ha% fie fi(^ opfexte füx bie 5lnbexen — bie ^xaft bux(^ ß)otte§ So^^n unb

^ülfe.

Unb ol§ foKten fiii) fofoxt bie SSanbe fi^lingen ju 3)enen, füx bie fie je^t

3u leben ^atte, al§ foEte fie exinnext tüexben an i^xe $fti(^t, tijnte in biefem

5Jloment au§ bem Sleben^immex , in bem bie Heine ßecil ferlief, laute»

Steinen.

ßäcilie ging hinein. 3)a§ ^inb !^atte fi(^ im ^etti^en ex^oben, ^ielt fic§

mit ben lleinen §änben an ben (Bittexftdben , tuä^xenb ßäcilie beim matten

©c^ein be§ ^aä)Üidit§ iai), hau ^ex kleinen bie S^xänen übex bie äöangen

:j)exlten.

6ie "^atte iuo^l getxäumt, toax nun aufgctuac^t unb exfc^xoden.

5lbex fie ftxed^te bex Saute bie 5lexmc§en entgegen, unb bie na^m fie auf

ben ©(^0^, fe|te fi(^ neben ba§ SSett, glöttete bem .^inb ha^ ^tmh, 30g e§

übex bie tleinen ^^üfei^en, baB fie ni{^t fxiexen foüten, na^m einen 3BoII=

f^atül, bex auf bem 6tu:^l baneben gelegen, f(^lug i^n um ben jaxten ^öxpex,

bettete i^n an i^xex SSxuft.

©ie tüiegte leife ha§ ^inb bin unb t)ex, ha5 ni(^t einfc^lafen lonnte unb

tmmex no(^ öexftöxt mit ängftlicf)en, t^xäneuexfüEten 5lugen um fic^ bliifte.

2Bie fie fo bafa§, ben toaxmen , faxten ^öxpex an i§xem ^exjen, badete

fie an ha^ Söoxt bex kleinen, al§ fie neulich gexufcn:

„Sante^^ama!"

Unb übex ba§ altexnbe 5[Jläb(^en, ba^ fic^ ba§ exgxauenbe öaax au§ bex

©tixn ftxid^, !am plö^lic^ ein fü^e» ©efü^l, ha§ fc^önfte unb föftlic^fte einer

^^xau: biefe§ .^inb ge^öxte i^x. Unb fie, bie il^r ganjc» Seben ]§inbur(^ Saute
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gehjefen unb Ttun 5}lutter geirotbcn, etn^fonb bie ©e'^niudjt untt)tberftet)lt(^,

au§ ßinbettnunb bie Säeftötigiing beffen ju !^öten.

Unb fte neigte fid) ju bem ^inbe unb ftüftexte i^r bux-(^ ha§ Blottbe

Sotfenljaa'i: tTt§ £)l^r:

„ßiebft 2)u mic^ benn? Sin i^ nid^t S)eine ^Jiuttci;? 5tenne mid^ fo."

f)ie kleine fcf)ien ni(^t gu öer[tef)en. ßäcilie Bat nod) einmal, leife

ftüftexnb, Bi§ fie :plö|Ii(^ ein 5lex-nt(^en um i!^i*en §al§ füllte, unb ba§

ßinb, !§alb im <5(^laf, al§ tüiffe e§ nic^t me^r, tüex fie fotgfam ^ütenb auf

ben ßnieen r)ielt, leife ba§ tieffte, Befcligenbfte 2Boxt ftüfterte biefex ßxbe:

„3Jluttex!"



iut jixönungefeter.

aSon

|Jaul BatUcu.

^^^^
[^iat^brucf unterlagt.]

2Benn am 18. ^anuax bie ©loifen läuten aut freier be§ 2:age§, an bem

öot ätoet ^a^t^unbetten bei* etfte preufetfc^e ^öntg bie ^rone [ic^ auf§ §aupt

fe^te, tottb auf tnonc^en Sip|)en öieEeid^t bie ätüeifelnbe ^^rage fcfitoeöen, 06

bie ©xinnetung an ha^ ^3nm!üoIIe ßrönunggfeft in ^önig§6erg bei: ^a^l bex

nationalen pxeu^ifi^en unb beutfdjen ©ebenttage bie§mal ft(^ antei^en bürfe,

unb ob öoHenbg bie ^iftotifi^e (Seftalt be§ exften ^önig§ ftat! genug fei, bie

9iul)nie§laft einex fol(^en @ebäd)tni^feiei: ju tragen. §at nid)t bet größte ber

5la(^folgex be§ exften ßönig» , fein 6n!el gxiebxic^ bex ©xofee feI6ft , in bex

2lnna'§nte bex ^önigötDÜxbe !aum ntet)X aly eine S^itelänbexung exbliden unb

bexen Uxfpxung öoxne^mlict) in bex <Bä)'mää)e bex @itelfeit finben tooHen?

§eute, toie ic^ ni(^t gtüeifle, toexben 5lnttt)oxt unb Uxt^eil bod) tnefentlic^

anbex§ lauten, ^üx gefä)iii)tlic^e Sxeigniffe unb ^ufammen^änge toixb mit

bet toadjfenben ©ntfexnung bex SBlidE fc^äxfex, ha^ Uxt^eil xid)tigex. 5Beffex

al§ ^önig ^^xiebxic^ öox anbext^al6 ^a^^'^un^exten üBetfc^auen unb beuxt^eilen

tüix !^eute bie auffteigenbe ßnttoitflung be§ §o^en3ottexn^aufe§ , feitbem tüix

fie öom exften ^uxfüxften ü6ex ben exften ßönig pm exften Äaifex oexfolgen

tonnen, unb toix exfennen in bem 2;age Don ^önig§6exg einen Bebeutfamen

SCßenbepunft aud) in bem SBexbegang bex pxeu^if(^=bcutfd)en ©efc^ii^te.

3ux xec^ten Stunbe nun tommt ein 2öex!, in bem fi(^ eine 5ln3a:^l

unfexex nam^afteften @elel)xten öexeinigt ^at, um bie ^ebcutung bex

pxeu^ifc^en ßönig§h)üxbe unb bex ganzen 9iegiexung§äeit be§ ^uxfüxften=

^önig§ f^xiebxic^ naä^ aHen Seiten !^in ju tuüxbigen^). @§ tvax ^^it, bafj

bie§ SBuc^ gefdixieben unb t)exöffentli(ä)t tnuxbe. SSi»l^ex — füx unfexen tDiffcn=

fc§oftli(^en ^oäjmutf) eine 6cfd)ämenbc Sliatfadje — mußten toix bie ©cf^idjte

^) „^o'öen3oUeni=3af)rbuc^. gfftan^öaf'e i^^ 3tDci^unbevtia()rigcn Sut'clftier bet pteu^ij(f)cn

ßöniggfronc. 1701—1901." herausgegeben Hon '4]i. ©eibel. «Diit i^eiträgen öon Äojer, ÜJrofe--

mann, 33erner, ilrait§fe, ^äT)n'S , %. .^larnacf, Iljouret, lum Oettingcn, Jn^blaeubet, O. ^in^e

unb bem Herausgeber, i^anb IV. l^cipätg, ©tejedfe & 5>eürient. 1900.
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bet :|3teit§tf(^en ^öntcjSitiütbe in einem franäöftfc^en 2Bet!e fu(^en, in

51. 2Babbington'§ ü6xigen§ öottreffliefet „Acquisitiou de la coiironne royale

de Prusse par les Hohenzollern". S)ut(^ ben öorliegenben fSanh be§

„^of|^n^oU^xn=2af}xhnä)^5" toitb auf bie jlnifdicn ben glänjenbcn ülegierungen

be§ SSorgängetg unb be§ 9iad)foIger§ 6i§!^ex im ©(Ratten 'gelegene Ütegietung

be§ etften preu^ifc^en ßönig§ au§ ben ec^teften Quellen nun eine folt^e güHe

öon Si(5|t öetBi-eitet , ba^ ^oliti! unb SSertoaltung , ^neg»tDefen unb ^unj't=

:pflege, geiftige§ unb pfif(i)e§ ßeöen, iüie fie um ha^ ^ai)X 1700 in S3ranben6utg=

$Pxeu^en Blühten, ou» bämmetnbet ^etne in tagl^eEe 5Jlä!§e gerü(ft, tlax unb

beutlicf) öor un§ fte!^en. S)a§ meifte ßidjt fäHt babei auf bie ^etfönlic^feit

be§ ßutfürften = Königs , nic^t in ^olge einer !unftt)oE gembe auf i^n ein=

gefteHten SSeleuc^tung — nur ba§ ätüeite ßopitel über feine ^ugenb unb

6täie]^ung befc^äftigt fi(^ unmittelbar mit feiner ^erfon — fonbern toeil, tüie

e§ in unferem monarc^ifdien 6taatötüefen natürlich ift, bie legten unb ent»

fi^eibenben eintriebe getüö^nlid) öom ^Jlonorc^en ou§ge!^en. 3)ie 5lnna!§me

ber ßönig§tDÜrbe insbefonbere erfcfjeint babei al§ f^riebri(^'§ perfönli(^e§

SBer!, burd^gefü^rt, tnie fo öiele gro^e §ortfc^ritt§t^aten unferer @ef(l)id)te,

inmitten einer feinbfeligen SCßelt burc^ ben unbeugfamen @ntf(^lu^ unb ben

^äl^en äBiöen eine§ ßin^elnen.

Unb boc§ gehört §riebri(^ !eine§h)eg§ p ben l^arten 2S^iIlen§^elben , bie

fonft iDo^l bem §o]§enäollernftamme entfproffen finb. ^hJ^fc^^t^ ^e^ ©ro^en

.^rfürften, feinem Sßater, unb ßönig f^riebrii^ äßil^elm I., feinem ©o^^ne,

ben fnorrigen, norbifdöen 9tiefentannen, fte^t er tüie ein jarttoüc^figer SSaum

be§ ©üben'§, öerlangenb nad) ßi(^t unb ©long unb inärmenber ©onne. @r

fc^eint öon jenem ^^Jeige be§ §o]§enäollernftamme» , bem ^önig ^^riebrit^'g

jüngerer SSruber 5luguft äBil^elm ongel^ört, unb bem auc^ ßoifer ^^riebriij^

bertoanbt ift.; ^n feiner ^ugenb ein ©orgenünb, ha§ Brautzeiten aller 5lrt

^eimfuc^ten, ber Siebling ber 5Jiutter, ber oranifc^en ßuife Henriette, bie il^ren

„lieuen Fritsie" öergötterte, tüö^renb ber S5oter ben älteren ^rinjen Bari

6mil beöoräugte, tourbe f^riebric^, fdZon fiebje^n ^al^re alt, erft burc^ be§

S3rubcr§ Sob 1674 jum Burprinjen er:^oben. ^n feinem ß^aratter geigte er

frü^ al§ Bleibenbe Sßefeuöäüge äßeic^^eit unb @üte, ®ef(^meibig!eit, gepaart

mit äö:§em Sßitlen, ein „doux entete", mie 3^apoleon III. öon feiner 5}^utter

genannt töurbe. Seine ©rgiel^ung, bie £)tto öon ©c^tuerin leitete, l)at Bönig

f^riebrid^ ber @ro^e getabelt unb i^ren 5Jlängeln bauernbe ^Rad^lüirlungen

äugefdirieben. 3)er 3)arftetter feiner ^ugenbgeid^i^te, @ro§mann, beftreitet

mit guten ©rünben be§ Bi)nig§ 2lnfid)t; aber fo öiel bleibt bodZ richtig, ba§

ber Unterricht nur ju oft burc^ Branfl^eiten unb 9ieifen unterbrochen unb ha%

ber junge ^rinj ju ^^eften unb^ßm^Dföngen öiel ju früt) l^eran gebogen tourbe.

5Dabei enttoitfelte fic^ ju frü!^ unb ju rafcf) jene 9Zeigung ju ^omp unb

5Prun!, an bie man bei bem 9^amen be§ erften ipreu^ifc^en Bönig§ jundc^ft 3u

beulen pflegt.

g§ ift erflärlic^, ha^ man au§ biefer 5^eigung oft au^ bo§ ©treben

f^friebric^'y nac^ ber Bönig§!rone l^at !§erleiten tüoüen; aber e§ ift nid^t

gutreffenb. Sßielmeljr tnitt e§ mir fd^einen, al§ ob bie 35orliebe für blenbenbc
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^radjtcntfaltung imb bo§ SSexlanqcn nad) bem ©lan,^ hex ^önic^öfTone Beibe

l^atallel Iictüortoac^fen au§ einem eigenartigen monatc^ifdjen ©el6ftgefü^t, ba§,

unänfrieben mit ber 6i5l)exigen Stellung bc§ 6ranben6urgiic^en 7yürften^aufe§,

beffen fteigenbet 33ebeutung naä) innen mie nac^ au^en toeit^in fid)t6ate

5lner!ennnng fuc§t. 5Jlit biefem ftarten monat(^ifd)en Sel6ft6ett)uBtietn

fyriebrid)'», bet tüo^l einmal Betonte, „bau ei-' deinem 9tebe unb 5tnttoort öon

fetnei; Siegiening [c^ulbig fei al§ ©ott allein"^), öerBinbet ]iä) ein ^ug öon

5Jl^ftici»muy, toie er unter tnecfiielnben formen niä^t feiten im öo§en5ottern=

6lute Begegnet, g^riebrii^, beffen (Geburt im ßönigöberger Schlöffe, nicf)t lange

na(^bem bei Sßarfc^au ha^ ftegrei(i)e ©d^toert be§ ©roBen l^urfürften ha^

ße^en§6anb ^tnifdien ^Preufeen unb 5Polen ^erfc^nitten , mit jnbelnben $Prop§e=

äeiungen begrübt Inurbe — f^riebric^ ^atte frü^ fic^ getnij^nt, an eine i^m

toorbeftimmte ^u'Eunft bon ©lonj unb @rö§e ^u glauben, fyriebric^ ^ieB ber

erfte Burggraf, f^riebric^ ber erfte ßurfürft au§ bem öo^en^oüernfiaufe; fo

erfd)ien i^m fein 9lame glü(!öer^eifeenb, unb er ^toeifelte ni(^t, ha^ gerabe i§m,

bem bxitten griebric^ unter ben Äurfürften, bie ßijnigöfronc gufalten merbe.

äßabbington ^at fi(^ öiele ^Dlü^e gegeben, ben 3citpun!t genau feft5u=

fteEen, in h^m ber @eban!e an bie ßönigöhone ^uerft bei ^riebrid) na(^mei§bar

ift. 2ßie SSerner mö(^te ic^ glauben, ha^ biefer fi^on in i!^m fdjlummerte, ai^

er im ^afjxt 1688 bem SSater in ber Dtegierung folgte, ^e^^nfo^^ S^igt ^^"»^

neue ßurfürft fogleid) jenes ftarle monar(f|ifcf)e 6erbftgefül)l, ba§ toir eben an

il)m bemerlten. 6r befeitigt bie teftamentarifc^en S&eftimmungen be§ ©rofeen

^urfürften, bie feinen jüngeren trübem neben i^m ein gelüiffeS Tla^ öon

6elbftänbig!eit in §alberftabt, ^Jtinben unb anberen Sanbf(^aftcn gctuä^ren

foltten; ber @eban!e ber ftaatli(^en ©in^eit nac^ bem 9^ed)te ber grftgeburt

fiegt enbgültig über bie ältere (Setoo^n^eit bl)naftif(i)er grbt^eilung. ^n bem

großen euro|)äif(^en Kriege, ber burc^ bie erneuten Eingriffe Äönig Subtnig'» XIV.

gegen ba§ £)eutf(i)e 9tei(^ im ^a^re 1688 au§brad^, na^m griebric^ oon Einfang

on eine entfcl)iebene unb ^eröorragenbe SteEung. 2Sä(]renb feine 2^ruppen

5um 6(^u^e be§ 5lieberr§ein§ ^erbei eilten, brachten feine gefrf)ic!ten unb

erfolgrei^en biölomatif(^en Unter^anblungen ben ^uf^^^cnfc^luB ber norb=

beutfc^en gürften unter ftc^ toie mit |)ollanb unb bem ^aifer ju ©taube.

e§ tüar ^nrfütft f^riebri(^'§ äöer!, tnenn fid) 1689 jum erften 53tale feit ber

©lauben§fpaltung bie beutfcl)en gürften unb ©täube beiber gonfeffionen jum

ftegrei(^en äßiberftanbe gegen ^ran!reict) öereinigten. 3" gleicher ^eit tote

om 9l^ein tämpften branbenburgifc^e 9tegimenter an ber Xonau für Oefter=

reic^ gegen bie 2^ür!en, unb unter Generalleutnant öon SarfuB fat) man in

htm gntfc^eibunggfampfe öon ©jlanlamen (1691) jum erften ^JJiale bie

glänjenbfte ^Truppe be§ 18. ^a^r^unbertä, bie blauen ::öai)reutf)er Dragoner,

fiegrei(^ über ha§ ©d)la(^tfelb faufen.

äßenig fpäter — 1692 lüar e§ ober 5tnfang 1693, benn toie bie 3lnfänge

alle§ 2öerben§ liegt aud) ber Urfprung ber preu^ifd^en ÄiJnig§!rone im 5)un!el—

1) ®te|c ^teufterung, fouitc aiibere gfjavatteqüge ^riebvic^'-? eiitnelime icf) einer eben erid)einen=

ben 33etDtfcntad)ung 9?erner'ö, bie ben Ü?rtefwcd;jel griebridj'Ä mit feiner Jamilie entl)ält.
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ift ^ticbric^ mit feinem ^iam ^eroor getreten, mit bem „qroBen 2)effein'', tote

er allmä^lid) genannt tourbe. S)er ©ebonfe , id) toieber^ole e§ , ift ein rein

|)erfi)nlid)er, eigentnüdjfiger; gleid^jeitige ©reigniffe, ^utücffe^ungen burc^ ben

^aifer unb 5lnbere» mögen ben ^eim ^ur Steife gebrai^t ^a6en. 2)ie Slufna^me,

bie ber @eban!e fanb, l^ätte toot)! oBfc^^retfen fiinnen: @6er^arb Don S)an(fel=

man, 53leinber§, fyuc§§, bie intimen 9iatf)geber, bie ber Äurfürft im tiefften

@e!^eimni§ Befragte, toaren bur(^au§ bagegen unb riet!^en, baöon abäuftetien.

griebrid^ lieB fte reben unb £)entfd)riften fi^reiben; er felbft, im Sommer
1Ö93 in ßarl§bab, toiel feinen ©efanbten in 2Bien münblic^ on, beim Äaifer

Seopolb bie 5lner!ennung ber ßi3nig§tr)ürbe für i^n ju unter^anbeln. 2)ie

5l6ft(^t Jüar, junäctift bie 5lnerfennung be§ i;itel§ „^erjog in ^Preu^en" ju

erlangen, bie ber .^aifer au» oorgeblid^er 9tücffi(^t auf bie 9ied)te be§ beutfc^en

£)rben§ noc§ immer oertrieigerte , bann erft bie Äönigöhone; bie !aiferlid§en

^Jlinifter ^offte man burd^ @efc^en!e, ben Äaifer felbft burd) ^ufic^erung

toeiterer Unterftü^ung gegen bie dürfen ju gewinnen.

@§ ftnb oft bie ©egner, bie bie SSebeutung eines S3or^a6en§ am rid^tigften

er!ennen. SBitt man ben SSert^ ber Äönig§h)ürbe für ^ranben6urg=$Preu§en,

bie !§iftorif(i)e ©röße ber S^^at §riebrid)'§ innerhalb ber gefc^ic^tlidien @nt=

tüiiflung iDürbigen lernen, fo braucht man nur ha5 unlängft betannt geworbene

©utac^ten^) ber Sßiener StaatSconferenj öom 23. ^uli 1694 über bie „üon

ßurbranbenburg fuc^enbe ^önigsteürbe" ju betract)ten. S)a ^ei^t e§: ^e^t

„erfenne ber Äurfürft einen römifcl)en tefer für feinen attergnäbigften .^errn,

ft(^ aber für einen untert^änigen unb ge!§orfamen fiurfürften"; je me^r ober

biefe Ferren an Tlaä)t unb 5lnfe^en june^men, ie me^r ne^me bie !atfer=

lid§e ^iutorität unb 9iefpect ab. „Sollte nun bei ßinem ober 5lnberen bie

!öniglicf)e 2;ignität bagu !ommen, fo toürbe mit ber !^dt eine ööllige ö)leic§=

!§eit . . . folgen, unb nic^t nur in ben ^Titulaturen . . . fonbern auc^ mit ber

3eit ... in ben !urfürftlic§en ßanben burc^gc^enb» eine föniglic^e abfolute S5e=

i^errfc^ung introbucirt, leine Slppellationes ober recursus ad aulam Caesaream

me^r geftattet, ber laiferlic^e DZame unb Oiefpect OöEig erlöfc^en, unb enblic^

ba§ noc^ übrige geringe vinculuiii, tnclc^e» bie gegentoärtige formam Imperii

äufammen galtet, gän^lii^ aufgelöfet tüerbcn, mitf]in ha^ gon,^e Sfteid) öerfaHen

unb 5u ©runbe gelten." 5]lit bem Scl)arfblicl ber ßiferfuc^t fürchtet bie

ßonferen^, „ha^ glortüürbigfte ßrj^auS bürfte enttoeber burd§ bie ©om^Detenj

(ben äßettbelroerb) be§ täglich an 5Jla(^t me^r gune^menben ßur^aufe§ SSranben=

bürg ober bur(^ £;iffolution be» 9iei(^e§ gar um ba§ ßaifertl^um lommen".

Äaifer Seoipolb aber fd)rieb an ben 9ianb biefe§ ^rotolott»: „^ä) appro=

bire biefe§ @uta(^ten böUig, unb lüeilen biefe§ be§ Äurfürften bon SSranben^-

bürg $Prätenfton eine <Baä) oon tneiterm Slusfe^en unb üblen (Sonfequentien

ift, folte feibige in alle 2Beg bioertirt toerben."

%xo^ biefer 5lbncigung be§ laiferlic^en |)ofe» gelang e§ balb barauf,

gegen anbere ^ugeftönbniffe toenigften§ bie Slnerfennung be§ 5litel§ „^erjog

in $Preu^en" in SSßien burc^jufe^cn ; bie 5lnerfennung ber ßönigStüürbe iourbe

1) Seröffentlid^t 1885 bon Ißribtam, Ccftemic^ unb Sranbcnburg, 1688—1700. S.225 ff.
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entfc^teben unb fottgefc^t öertoeigert. @§ tarn batübei* ^u äi-gexüd)en 5tu§=

etnanbexfe|ungen ^tüifc^en Oeften-ei(^ unb SSranbenbuxg, bie butc§ 9^ei6ungen

in anberen i^ragen nod) öerf(^ätft itiuxben. f)ei; ^urfüift, in ^ödifter

Un^ufncbcnl^eit, tief feinen ©cfanbten au§ Söien 06; ein offene); SBrucf) xücfte

bro^enb na^e. 2öa§ ben ^utfürften nod^ 6efonbet§ entrüftete, toaten bie

@i-fa!^rungen Bei ben f^xiebcnSöerl^anblungen in ^i^slüQ! (1697), bie bent im

^al^re 1688 entbrannten Kriege ein @nbe machten. 3)ie bamaligen 2ßett=

mächte Be^anbeltcn bie BronbenBurgifc^en S5ettrcter ettoa, toie man anbertt)aI6

^ol^tl^nnbexte fpäter ben :pteu^ifc^en SSeöoEmäc^tigten beim ^arifei: S5ertrage

öon 1856 be^anbelt :^at. 2)ex ^aifcr, ber exft buxcf) SSranbenburg in ben

ßtieg fortgeriffen toax, ber^anbelte ben f^rieben, o^ne fid) an basi Äui:fürften=

collegium p !el§ten, 5ugleic§ füx ha§ 9lei(^ ; ^uxfürft f^tiebtic^ mufete juftieben

fein, tr)enigften§ öon ben (Seemöi^ten @nglanb unb ^oHanb in it)xen gxiebcn

mit eingefc^loffen ju toexben. ^ein 3^e^fßl' ^afe ^iefe ^xänfungen, ebenfo

toie bie gleidjgeitige äßal^l be§ ^uxfüxften öon 6a(^fen jum ^önig Don ^Polen,

bo§ SSexlangen ^xiebxid)'§ xia^ bex ^xone ex^eblic^ gefteigext ^aben.

®a§ ^extüüxfni^ ^tüifc^en Oeftexxeic^ unb SÖxanbenbuxg, fo ^eftig e§ 5eit=

tüeife tüuxbe, ging bo(^ xafc§ öoxübex; bex ^toang bex gxoBen ^ntexeffen, bie

fie nux gemeinfam buxdjfe^en tonnten, fül^xte ben ^aifex unb ben ^uxfüxft balb

toiebex pfammen. 2)ex ^oifex fonnte in bem 2Belt!xiege , ben bex nal)enbe

^ompf um bie fpanif(^e (Sxbfolge gu entäünben bxo!§te, bie .^ütfe bex Siegex

öon S^lanlamen ni(f)t entbe!§xen; bex ßuxfüxft, o^ne !aifexli(^e 5lnex!ennung,

tonnte fi(^ bie ^xone nic^t auffegen. Ö)egen 6nbe be§ ^a^xeg 1699 §atte

man fi(| einanbex toiebex fo tüeit genä^ext, ba^ bex ßuxfüxft, bex ben „gxo^en

S)effein" nie au§ ben 5lugen öexioxen !)atte, ben ^citpuntt ^u beffen S3extt)ixf=

lidjung füx geeignet ftielt. 9iod)maI§ befragte ex feine 'Siät^^, ^uä)§, ^Igen,

unb ben ©efanbten, ben ex felbft füx bie Söex'^anblung in Sßien beftimmt

]§atte, S3axt!^olbi; tüiebexum lauteten bie (Sutadjten ^tüeifelnb, njoxnenb, ab-

xat!§enb. 5)tocf) ift bie ^tnttnoxt be§ ^uxfüxften ex^olten, bie 5leufeexung eine§

toeitblidenben Ö5eifte§ unb t)oxlüäxt§ bxängcnben Sßagcmut^» gegenübcx bex

ängftli(^en S3oxfi(^t biplomatifc^ex 9ioutine. S)ex ßuxfüxft, um nux bie §aupt=

fa(^e äu bexü^xen \), exüöxt feinen feften SBiEen, bie ßönigSloiixbe onjunef^mcn,

nidjt füx feine bxanbenbuxgifi^en Sanbe, h)o ex ein „Se^n!önig" im 9ieici)5=

texbanbe fein inüxbe, fonbexn füx 5Pxeu§en, tüo ex „inbcpcnbentex", „fouüeräncx"

ßönig tüdxe. ^afüx fei ie|t bex 5lugenblitf, „bie ßonjunctux", tuie er mef)x=

maU fagt, günftig. ©nglanb unb $ßolen feien i^m „fatoxabcl", bex .Vxaifcx

bxaud)e nöt^ig feine „^Iffiftenj in bex fpanifi^en 6ucceffion". @x fdjIieBt

mit ben Sßoxten: „S)a oud) Äurfürft gxiebxic^ bex @xfte in meinem §aufe

bie .^xiDüxbe gebxacfit, fo lüolltc iä) gcxn bie !öniglict)e Söüxbe aU gxiebxii^

bex £)xitte !^exein bxingen, unb eS t)ci^t: onme triuuni perfectum. S^c^^^tocgen

i(^ !^aben lüiH, ha^ meine txeucn Stätte unb Sienex ba^in orbeiten follcn."

^) ©eine 5tuf3ei(^nung ift im „^ofjcnioüixn'^affxbud)" iiollftänbig tieröffentlic^t, tl)ciln?eifc

im gocfimilc.
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2öit erinnern un§ be§ ®uta(^ten§ her öftetreic^tfc^en 6taot§conferenä bon

1694. 2)te ^uf5eid)nung beö ^urfütften füngt tüte eine 3Intlüort batauf:

toa§ man bort 6efürd)tet ^atte, eBen ba§ ift ha§ ^nbjiel feine§ 6tre6en§:

5lblöfung öon 9iei(f)e, Unab^ängigfeit, Souberänetät.

5lm 18. Januar 1700 fam SSartljolbi mit ben neuen Sßeifungen be§

ßurfürftcn in äBien an; am 18. ^anuat 1701 tonnte fic^ f^riebric^ in Äönig§=

Berg bie Ärone auf» ^aupt fe^en. ^agtüifi^en liegt ein an SSer^anblungen

unb 3h3i|(^cnfäIIcn ü6errei(^e§ ^a^r, öon benen h)enigften§ einer !^ier ertüä^nt

toerbcn möge.

Xem branbenburgifd§en ©efanbten tüurbe e§ aud) je^t nod) nic^t leidet,

für bie 22ßünfd)e feines §errn in 325ien ©e^^ör au finben. £er !aifer»

Ii(^e ^Jcinifter, ein ®raf ^auni|, ben S^art^olbi ^uerft anging, lehnte ab,

^ürfpredjer ^u toerben, unb forberte ben (Sefanbten auf, felbft fi(^ unmittelbar

an ben ßaifer ^u iDenben. ^a nun na!^m fid) ber 3ufaII be§ großen „£)effein§"

an; ein ^Jii^griff, ben griebric§ felbft beging — al§ folle in biefer 3^rage

@roBc§ toie Äleine§ eben öon i^m au§ge!^en — , forberte in unerto artetet

Sßeife ben ©ang ber S5er!§anblung. S5ei ber Entzifferung be§ S3eri{i)te§, in

hzm ber ©efanbte melbete, ®raf ßauni| empfehle, ben 2ßunfc§ be§ Äurfürften

burd§ if)n, Sart^olbi (ß^iffre 161), an ben .^aifer ju bringen, irrte ha^ 5luge

gricbri(i)'§ ju g^iffre 160 ab, unb erüberfe^te: ber Äurfürft foüe feinen 5pian

burd) ben Sßoter SBolf bem ßaifer Dortragen laffen. griebrii^ greil)err öon

Sübing^aufen, al» ^iefuit ^oter Sßolf, tuar früher @eiftli(^er ber faiferlid^en

®efanbtid)aft in 3?erlin getoefen; je^t lebte er in Sßien, in einer ^o^en Sßer=

trouengfteEüug am !aiferlic§en §ofe. Unbebenllic^ erbat ber ^urfürft feine

Sßertoenbung , ebenfo unbebentlid) tourbe fie xijm pgefagt. Sßolf trar !eine§=

tüegg ber einzige römif(^e (Seiftlic^e, ber in biefer 6a(^e für ben Äurfürften

arbeitete; längft tüaren in $olen ber ^ater SSota, ber oft in SÖerlin mit ber

geiftooEen Äurfürftin ©op^ie ß^arlotte religiöfe i^^ragen erörtert ^atte, unb

ber ^ifc^of ^alu§!i öon (ärmlanb für ha^ ^ntereffe be§ ßurfürften t^^ätig, um
jeben möglichen Sßiberftanb 5Polen§ gegen ha^ neue .Vtönigreic^ ^reuBen au§

bem SS^ege ju räumen. 6olIte ba5 eifrige unb erfolgreiche 3ufai"^enh)ir!en

breier I]o^er ©eiftlic^er ber fatliolifc^en ßird^e für htn SieblingStüunf^ be§

Äurfürften ein 3ufatt getoefen fein? ^d) ben!e, e§ ift mit ^tä)i immer t}er=

mutzet tüorben, ha% für biefe Unterftü|uug ber Uebertritt be§ ^urfürften ober

fetne§ 6o^ne§ ,^um ^at^olici§mu§ al§ So^n ertoartet inurbe.

£)ie §ürfprad)e äßolf» bei ^aifer ßeopolb, beffen religiöfe 25eben!en ber

später befeitigt ju liaben fd^eint, nod) me^r freiließ ber S)rud ber europäifdjen

ßage, bie bur(^ eine 58erftänbigung gran!rei^§ mit ben ©eemäc^ten fic^ immer

ungünftiger für ben ßaifer geftaltete, oerfc^afften aEmä^it^ ben Einträgen be§

ßurfürften in Sßien ©ingang. 6(^on am 2. ^uli fpra(^en bie faiferlid^en

5Rinifter fic^ für 5lner!ennung ber preufeifc^en ^önig^jtüürbe au§ „secundum

statum piaesentom successionis Hispaiiicae". unb am 28. ^uli !onnte ^ßater

2Bolf bem Äurfürften berid)ten: am 2;age öorl)cr l)ätten in feierlicher 6taat§=

confereuä alle 9töt§e, unter i^nen aud^ ber römifd)e Äönig, für bie 5ln=

erfennung berpreu^ifc^en^önigstüürbe fid; ausgcfprodjen. „2lllerburd)laud)tigfter
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^urfütft unb 6alb, Balb groBmäi^tigfter ßönig", — fo fc^neb je^t Söolf bem

^urfütften. 3)enno(i) bauerte e§ nod) 5Jlonate, 6i§ bet 5tu5g(eic§ .^lüifdjen ben

öftetretd)ii(^en ^^otbentngcn unb ben Branbenburgifc^en ^nerbietungen ge=

funben tüuxbe ; etft am 16. ^loöembei: 1700 tnuxbe in ^ien ber „Ärontxactat"

untetäeic^net, in toeli^em ber ^aifer gegen ha& SScriptcc^en ber S5unbe§^ülfe

im Kriege nm bie fpanifc^e Erbfolge unb anbete 3uflc[tänbniffe fic^ öet=

pflid^tete, ben ^utfütften, fo balb et fi(^ „tnegen feine§ ^erjogt^umö ^ßteu^en

öot einen ^önig honen unb ptoclamiren" laffe, fofort „öor einen ^önig ju

elften, ju tüütbigen unb p exfenncn". @§ trifft ni(^t gu, toag früher an=

genommen iüurbe, ba^ bem ^aifcr am 2;age ber llntcr,^ei(^nung fc^on ber

!ur3 üor^er erfolgte Slob be§ ßönig§ Oon Spanien unb bamit bie Eröffnung

ber fpanifc^en Erbfolge befannt gelnefen toäre ^) ; aber auä) of)ne baö ift !Iar,

ha% bie ßönig§!rone ber ^ol^en^oHern ebenfo tüie 1871 bie Äaiferfrone im

^ompf gegen gran!reid) errungen tüurbe.

S5ei ber Krönung in .Königsberg, bie nun am 18. S^^nuar 1701 erfolgte,

unb bereu prunfDoHen 35erlauf tuir l^ier ni(^t gn fd^ilbern ]§aben, ift eine be=

3ei(^nenbe (Sigen^eit fc^on immer befonber» bemer!t morbcn: ber rein tDeIt=

li^e 6^ara!ter ber ganzen fyeier, ber bie 35ebeutung be§ ganzen @reigniffe§

fennjeidinet unb au§brii(ft. ^n bem Sanbe, Ino einft, ouf ßut^er'§ 9iat^ unb

au§ eigenem 9te(^te, ber ^oi^enjotler 2ltbred)t ben tüei^en 5[)kntel mit bem

f(i)töar3en ^reu^e abgelegt unb ha§ alte £)rben»Ianb in ein toeltlidjey Öerjogs

tf)um öertoanbelt !§atte, ergreift je^t .Kurfürft ^^^riebric^ bie ßönig§!rone unb

fe|t fie fi(^ auf§ §aupt; bann erft lö^t er fid^ öon jtoei Sifc^öfen, hu er

fcIBer ernonnt !^at , falben , an ber 6teEe , tüo er einft bie fjeilige %aü^t em=

^fangen. Seit ßaifer ^riebric^'g IL .Krönung in ^erufalcm — 9tanfe erinnert

boran — tüar bie Unabl)ängig!eit ber lüeltlidjen 9Jtac^t öon ber geiftlic^en bei

feiner Krönung fo fd^arf gelüal^rt tnorben, toie in Königsberg, unb ^papft

6lemen§ XI. !^atte fo Unrecht nic^t, toenn er in einer 2lnfpracl)e an bie

ßarbinäle !lagte: 5Rar!graf ^riebric^ !§abe bie ^önig§!rone genommen „profauo

prorsus ac forte inaudito hactenus apud Christiauos more".

3m ©egenfal pm 5papftt^um öollgog \iä) ^riebric^'g ,König§!rönung, im

®egenfa| aber auä) §u ber jtneiten SBeltmac^t be§ Mittelalters, gum l)eiligen

römif(^en Üteidje. 2öie aEe lebenbigcn beutfc^en Gräfte !§erau§ ftrebten auy ben

i^ormen be§ alten 3iei(^e§, bie gerabe in il^rcm unaufljaltfamen ^ctfall nur

immer beengenber tuirlten, fo mu§te öor SlEem hk grofec norboftbeutfc^e

2;erritorialma(^t bie geffeln be§ 9iet(^ey abjuftreifen fud^en. 5hir fo tonnte

ßraft unb Oiaum gemonnen Incrben für ben 51eubou be§ bcutfd^en Staate»,

^ie ©efc^id^te Sranbenburg^^preufjeuS, namentlid^ im 18. 3o^i-'l)intbert, ift 3U=

gleich bie föef(^id)te ber fortfd)reitenben 5lblöfung S^ranbenburg^^^^reu^ens öom
S)eutfd^eu 9tei(^e; bie 5lnna^me ber »UönigSlüürbe im §cr3ogtf)um 51>reuBcn,

ha§ beutfd) töar, ol)ne (^um £)eutfd)en 9iei(^c ju geljören, ift ber fid^tlmrc

*) S)a biefe 5InnaT)me au(^ im „|)o'^cii3oKcrtt:3atji-tntd^" (©. 92) liertTjeibiiit tvivb , fo fd

tlicr auf ©raub eine« ungebntdten U?illctö beä ivaijcr'j Seopolb an ben 4>i"äfibenteu bc-J |)Df=

frieg^ratf)^ fcftgeftetlt, ba^ bie Stadjridjt erft am 18. ^Jbüember 3lbenb5 in aöieu eintraf.
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5lu§gang§pun!t biefei; @nttüicEIung, bie mit bei* 5tu§tntt§et!Iärung am 14, ^uni

1866 a6frf)üe^t. £)axiim ift ber 18, i^anuat ein nationaler ©ebenftag in ber

:preuBifcf)en toic in bet beutfc^en ©efdiic^tc.

©ro^e 93(ännet finb nur fol^e, bic größer finb al§ i"^!* 2öer!. 5Riemanb

tüirb ^ticbtid) p biefen ^Jtännexn jä^Ien tDoEen. 5l6et toenn e§ too'^x ift,

bo^ im S5ölferle6en bie ©unft ber 2BeltIage crft frud)t6ar toirb burc^ ben

BelüuBtcn 5]lcnfdientüiUen , ber fic ^u nu^en inei^, fo tüirb man in griebricf)

immer ben 2:räger eine§ fol(^en 2BiIIen§ anerfennen muffen, £arum, lüenn

am 18, ^onuar bie ©loifen läuten, toerbcn tüir be§ Äurfürften=Äönig§ griebrid^

geben!en, ber burc^ bie Stiftung ber Uniüerfität öaEe unb ber berliner

„Societät ber 2Jßiffenfd)aftcn" unb burc^ bie Berufung Don fieiöni^, S^omaftuS,

5Pufenborf, ©pener bie geiftige -^^ü^rung £)eutfct)Ianb» an fid) nol^m, tuie fein

S^oter bie t)oIitif(i)e ^ü^rung ertämipft l^atte; ber mit prun!lie6enbem, aber

immer gefcfjmacfüollem^) ^unftfinn buri^ 6d)lüter'ö 5[lleifter^anb bie üeine

Sanbftabt Berlin ju einer !önigli(^en ^unftftätte umtüanbelte, ber ^Pommern

unb Sranbenburger, 5}lagbeBurger unb ßleöer, ^Rinbener unb §al6erftäbter

unter bem 9ieif ber ßönig§!rone ^u „^Preu^en" ^ufammenfc^Io^.

') „S^on fein Äönig in ber SOelt fo manific et de bon goust ift, aU G, Ä. 3Jt.," fo fi^rcibt

ßurfürftin <Bopi)u uon «l^aimotier an fiöntg gricbric^ I. (Setner, <B. 111).



^xiebxtd) bcr ^tof^e im ^cfjfoffe von ^iffa

am Tlbmb öes 5. Deccmber lcö7.

[5iad)btud unterlagt.]

(Sin SSottrag übet bie Sc^Iad)tcn bei Breslau imb Seut^en, ben (Seneral

Don Segjc^l^nSü, S^ef ber !§iftonfct)en 5lbt§eilung II be§ ©xoBen @eneral=

ftabc§, in ber ^lilitäxij(^en (Sefellic^aft gehalten f)at, ift nun im fiebenten

JBeibeft 1900 be§ „5Jlilität--2ßoc§enblattc§" toiebergegcben h30i;ben. S)ie 5lxbeit

äcic^nct ft(i), im ©egcnfa^ ,^u mandien anbeten ie|t öeröffentlic^ten , bie ein

ö^nlic^es Xl-jtma be^anbcln, burd) h)of)lt^uenbe l^ütje, Änoppljeit nnb ßlar^eit

bc§ 5lu§bru(!e§ nnb unbebingtc 3wöei*Iäi[tg!eit au§, fo toeit iä} e§ contxoliten

!ann, bet i^ al§ altet SSteSlouer bie ©egenb genau !enne nnb biefe <Bd)la^t

aßer ©c^lac^ten bon meiner ^ugenb on jum ©egenftanb be§ ©tubium» an

Ort unb ©teEe gemacht 'i^aht. ^u einem ^un!t ber trefflichen 2)arfteIIung

jebod) möchte iä) einen Sommentar liefern, unb ^tnar ^u bem in ^ilb unb

SBort fo oft ber^errlid^ten unb er^^ä^Iten plö|li(^en ^ufammentreffen be§ großen

^ijnig§ mit ben öfterrei(^if(^en Officieren im ©d)loffe öon ßiffa naä) ber

©(^lat^t. General öon ßeS^qtjuyÜ jä^t biefe^ ©reignife 3u ben ©agen, „bie

bor ber .^riti! ni(^t©tanb galten".

(S§ fei mir geftattet, !^ier turj brei öerfij^ieben lautenbe @r3ät)lungcn be§

in 9iebe fte!^enben 35orfoIIe§ in SSergleicf) ^u fteHen.

5£)ie erfte 35erfton ift bie in eine Un^a'^I gef(^id)tli(^er S5ü(^er über=

gegangene, ba§in lautenb, ha^ ber .^^önig bei ber üon if)m felbft geleiteten

SSerfolgung nac^ bem ©inbringen feiner Si^ruppen in ßiffa ft(^, nur oon

toenigen €fftcieren begleitet, naä) bem ©c^loffe getnenbet l)abe unb öor bicfem

bom ^ferbe geftiegen fei, um, in ber ^Jleinung, ba^ feine £)eftcrreict)er me^r

gegentüärtig feien, bort Quartier ju ne'^men. £)a feien i!)m aber on bem

^auptportal fc^on öfterrei(^ifd)e Officiere entgegen gefommen, bie — nac^

einer 5lnna!^me— ft(^ foeben auf i!§re ^ferbe !^ätten tnerfen tüoHen, um baoon

5u jagen. 2)iefe !^abe er bann burd) feine 9tu!^e unb bie lüeltbclannte 5lnrebe:

„Bon soir, messieurs! ©etni^ finb ©ie mid) f)icr too^l nid)t t)crmutt)cn — !ann

man benn auc^ no(^ unterfommcn?" berart au§ ber gaffung gcbradjt, ba§ fic i!^m,

o!^ne einen feinbfeligen 5lct auszuüben, nad^ einem 3intmcr gelcud^tet l)ötten.—
SSolb barauf feien bann feine §ufareu crfd)icncn, bie nebft jtoei @renabier=

bataiHonen jufammen mit bem .Könige in ben Ort cingcbruugcn Umren. —
S)ie§ ift bie ©ituation, bie ^Jknjel in feinem berüfjmteu 33ilbc ocrcmigt bat.

@ine ätneite ße§art l)abe ic^ 1895 an§ ben lleberliefcrungcu be§ ©djloffc»

gebogen, tüobei ber antüefenbc f^ürft öon $utbu§ mir bie über jcne«5 ©reigni^

bor'^anbene ©rjä^lung freuublidjft mittljeilte. ©ie lautet, im ^ufommcnbang
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mit ben gcfd^id^tlid) feftgefteHten 35otgängen bt§ jum (Einbringen in ßiffa,

folgenbcrmaBen: 51I§ bet ßönig nact) getnonncnet (S(^Ia(i)t fic^ entf(i)Iofe, in

eigener $cxfon ben ^einb gu öerfolgen, tnurbe i!^m unb feiner SSegleitung,

unter ber fid^ anä) 3ietci^ Befanb, ein 3w9 ^ufaren öorauS gefanbt. @§

folgten tüeiter gurütf bie ©renabierBotaiHone ^anteuffel, SCßebel, üiamin, bie

auf bie ^rage be§ 5lönig§, tüer it)m folgen tüoEc, fofort freiwillig ha§ ©etoe^r

aufgenommen unb ft(^ in 5!Jlarf(^ gefegt l^attcn, ou^erbem bie 6eibli|-^üraffiere.

S)en Umftanb, ha^ ber 5tretfd)mer öon ©aara, SSefi^er eine§ an ber

ßl^auffee nac^ S3re§lau gelegenen ßretf(i)am (fdi)lefif(^e§ 2ßirt^§^au§) i:^m boBei

mit einer Saterne geleu(i)tet '^oBen foll, irgenb tüie feft^uftetten , erfc^eint für

unferen 3h)e(f uninefentlid^. — ^n bem ßretfc^am fanb ic^ , al)gefe:^en öon

einem SSilbe, leine ©pur biefe§ S5organge§, tDa§ fel^r natürli(^ ift, ha fc^lefifd^e

©afttr)irtl)e feine 5lcten anzulegen pflegen.

5ia:^e bor ßiffa erl)ielt bie §ufarenfpi|e ^euer. ^an toax ettüa fünf=

l^unbert Schritte bon bem £)rt§enbe entfernt. S)er ^önig BlieB nun :^alten,

bi§ bie ©renabierbatoiüone ^eran lauten. Dann tüurbe o!§ne 2[ßiberftanb in

Siffa eingebrungen, tooBei ber ^önig ft(^ toieber bei ber @pi|e befanb.

3)ic 2Beiftri| fliegt öftlic^ an Siffa borbei, unb über fie fül^rte, bamal§

h)ie je|t, eine fefte SSrütfe. S)iefe tbar uo(^ bon öfterreic^ifd^er ^nfonterie,

]^ö(i)ften§ einer Sompognie, befe^t, tueld^e nunmehr auf bie in ber 3)orfftra^e

anrüclenben ^reu^en feuerte, ^ugleic^ tburbe anä) nocl) au§ ben Käufern be§

oftlidien 2::§eil§ bon Siffa gefdl)offeu. 2)er äBiberftanb tüor jcboc^ lur^, bie

©renabiere brangen in bie Käufer ein unb macl)ten bie Oefterreid)er unf(f)äblic^.

5tngeblid)- gaben ^tüei S5ataiKonögef(^ü|e f^euer gegen bie SSrüde, tbeld)e fobann

bon ben ^reu^en befe|t tburbc.

^ebeufaES nun ^at fid) ber ^önig tbö^^renb, ibal^rfc^etnlid) aber nac^ biefer

furjen ^ampfepifobe na(^ bem ©(^lo^ begeben. 3)iefe§ liegt fec^^ig ©d^ritte genau

nörblid^ eine« freien, in ber 5}Htte be§ glcden§ gelegenen 5pla^e§ unb befi|t

bon frül^eren Reiten l§er einen (Kraben, über ben bamal§ eine ^UQÖi^üde führte.

3lörblic^ unb öftlii^ bom ©(^loffe erftredte fid) bamal§ ein SBalb bon ettbo

ad^t^unbert ©d^ritt Sänge unb fünf^unbert ©(^ritt SSreite, beffen öftlidjer

Üianb bon ber Sßeiftri^ befpült tbarb. 5ln beffen ©teße ift ie|t ein ©(^lo§=

por! getreten, ©o balb bie füblid)e ©eite be§ ©d)loffe§ abgefperrt tbar, lonnte

eine bort befinblic^e feinblic^e 5lbt^eilung nur über ba§ S)orf ©tabeltbi|,

ettüa taufenb ©djritt flu^abibärtS an ber 2Beiftri|, tbo fi(^ iebenfaE§ aud)

bomalg ein Ucbergang befanb, enttbeic^en, tba§ freilid) in unbefanntem unb

me:^rfad^ bnrd)fc^nittenem ©elänbe fdjiuierig, aber nic^t unmöglich toar. 5Die

?lnftd)t ©rün^agen'§, ha^ ben Oefterreid)ern mit ber a3efe|ung ber SSrüde bei

Siffa ber Üiüdäug abgefd)nitten getüefen fei, erfd)eint nic^t l^altbar. (®rün =

l^agen , „®efd)i(^te bon ©d)leften unter griebrid) bem ©roBen". Ti). II, ©. 55.)

2ll§ ber ßbnig fid) mit feiner Begleitung bem ©(^loffe näl)erte, erfd^ien

bor Hirn ber bamolige 23efi^er, SSaron bon ^}]iubrad). @r :^atte ben 9f{uf eine§

gut preu^ifd) gefinnten 5Jtonne§. §ier nun fc|t bie Ueberlicfcrung, lüie ic^ fie

im ©djloffc fanb, ein. S)er ^önig gab fid) ju erlennen unb fragte: „9iun, ift

bie Suft rein?" — S)er burc^ bie plö^lic^e (ärfd)einung bc§ ^önig§ auf§ ^leufeerfte
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tettoin-te ^eji|ei- anttnovtete: „^atoo^l, 5J{aje[tät!" ^Jian fönnte nun töo^l

fcemcrfen, ba§ bie» untt)af)vfc^etnlic^ fei. S5eben!t man aber, toie öextnixi-enb folc^e

Sßerl^ältniffe auf mant^e 5!}ienf(i)en tühfen, unb ha^ ein ni(^t mit ^o^er Öeifte§=

gegentuai-t begaötex 5Jtann fein ©(^lo^ no(^ am 2^age üor^ex mit öfterreic^ifc^en

Cffideren Bequattiett, am Stbenb be§ näc^ften öon |^Iü(^tlingen angefüHt

gefeiten l^atte, unb nun plö^Iic^ ben ^önig öox fi(^ evBlicEte, fo ift feine 35er=

blüffung ni(i)t unet!Iäxli(^. (Sx tüax eben im 5Jioment ni(^t im 6tanbe, bie

beiben Situationen au§ einanbex ju galten. 6r fü^xte fobann ben Äönig

unb feine SSegleitex, untex benen ft(^ Rieten auä) ie|t befanb, bie Xxzpliie

!^inauf bi§ in ben ätneiten ©todt unb öffnete bie %i)üx eine§ gxo^en Baak^.

2)ex ^önig tüaxf einen SSIitf !^inein unb — fa^ ben 6aal mit einex ^tn^af)!

ijftexxeid^ifc^ex Officiexe angefüttt, bie mit einem 5Ibenbbxot befd)äftigt traxen.

®ex ^önig blieb übexxaf(^t fte!^en. 2)ie Officiexe ft)xangen beim 5lnblic£ ber

pxeufeifc^en Unifoxmen auf. 3)ex 5Roment tüax !xitif(^. 2)a nun fott ^kkn
bem Könige ^ugeftüftext !^aben: „Souxage, ^ajeftät!" — ^iexauf txat bex

Äönig in ben ©aal, na^m ben §ut ab unb f|3xac^ bie attbelannten, oben an=

gefü!^xten SOßoxte.

2)a§ bie €eftexxei(i)ex ftaxx öox Uebexxafdiung unb ©xftaunen übex be»

nunme^x exlannten ^önig§ plö^lic^e ©xfc^einung Inaxen unb !einex Don

i^nen ju einex ^^einbfeligfeit ftc^ aufjuxaffen öexmodjte, !ann man ganj

begxeiflid) finben. 9Ud)t nux ttiixlt ha^ UnextDaxtete an unb füx fii^ lä^menb,

iüie ^unbext ^eifpiele betüeifen, au(^ ha§ ©efül)l be§ 9ief^ect§ oox iebem

5Jlonax(^en — unb noc§ baju Oox biefem — enblic^ tüo^l auc^ bex ganj

öexnünftige (Seban!e, ha^ unmöglid) bex ^önig \iä) mit fo gexingex ^e=

gleitung bexaxt Ooxgetoagt ^ahm toüxbe, ha^ oielmel^x ha§ ©dilo^ bexeitS

cexnixt fei, txat gum (^IM ^xeu^en§ einex entfi^loffenen S^t in ben SSeg.

5)ex ^önig ging mit abgenommenem |)ut jioifi^en ben ^ia^ moc^enben

unb ftc^ oexbeugenben Df fi ciexen ^inbuxi^ , legte feinen §nt auf einen tleinen

6piegeltifc£) — man be^eii^net bie ©teEe boxt gonj genau — bux(^f(^xitt fc^nell

ben ©aal unb ging — mit bex £)extlict)!eit be!annt — bux(^ eine entgegen^

gefegte %^üx, bie ju einex |)intextxe^3))e fü:§xte, :^inau§, gefolgt öon feinex

^Begleitung. S3on f|iex au§ fanbte ex fogleici) nacf) feinen Sxuppen im £)xte;

fel^x fc^neE bxang eine 3lbt^eilung §ufaxen in§ ©(^lo§ unb nal)m bie meiftcn

bex öftexxeic^if(^en §exxen gefangen, bie bex ^önig fi(^ fobann ooxftcllcn

lie^. Salb baxauf txaf eine ganje 5ln5a:§l |)xeu^ifc^ex ©enexalc im ©djloffe

ein, toel(^e i^xen Sxnppen üoxan geeilt tüaxen, benn bex gxö^te 2:r)eil bex 5lxmec

^atte fi(^ ebenfalls in 5)iaxf(^ gefegt unb toax bem Könige bi» ^iffa gefolgt. —
©0 tüeit nun bie Uebexliefexung be§ ©c^loffe§, bexen Sxägex bex ©ol)n be»

bamaligen 6afteEan§ ift, bex, 1842 obex 1843, felbft ßafteEan, fünfunbac{)t3ig=

iäf)xig ftaxb. ©ein 91ame max Sßeit^e. 5luf ben exften ^M exfdjcint fie locnigcx

glaubf)aft al§ bie allgemein oexbxeitete. 3lnbexexfcity ift ey buxdjauy nict)t

unmöglich, ba§ fid) eine 5ln3a:^l ijftexxeid)ifd)ex Dfficiexe in bex ©tdxfung, bcxen

fie nad) einem %a%^ toie bex öon ßcutt)en bebuxften, buxd) bie gefallenen

6d)üffe nidjt §at ftöxen laffen. SBeuu mau felbft im fyelbe gefel)eu l)at, lüie ba^ä

lciblid)e ä3ebüxfniB mä) 3tu§e unb 9ial)xung mandjmal bie einfadjftcn ©ic§ex=

3)eutfcf;e SHunbJc^au. XXVII, 4. 4
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^eit§ma^tcgcln öei;na(^Iätfigen lö^t, inirb man ha5 nliäxliä) finben. 5ll§ bic

^xeu^en t>ox ßiffa an!amen, l^atte man fd)ie§en f)'öxzn. £)atauf toax e§ ftill

getüorbcn, unb erft nac^ geraumer 3ßit tnar ba§ f^^euer ouf Jut^e 5Jtomente

an ber fSxMt toieber aufgeflammt. 2öo ha§ §euer ftattfanb, oB in ober

öor bem Orte, mag 6et gefc^loffenen ^enftern im Innern be§ 8(i)loffe§ nid^t

gu er!ennen getoefen fein. 23e!anntli(^ täufdjt ber <Bä)aVi barin ungemein,

unb man mag an ein Bebeutungglofe» @e|)Iän!el geba(^t l^aöen. S5on ber

5lufftcIIung einer 9Iad)!^ut ober gar regelmäßiger SSorpoften toar in ber

^errfd^enben S^ertüirrung ber glucljt nid)t bie 9tebe getoefen, fomit au(^ ni(^t

öom Eingang regelmäßiger 53^elbungen. 3ubem — an toen foEte gemelbet

toerben, ha e§ an einer SSefe^lsfü^rung im €rte offenbar gefehlt '^at?

SSelanntlid) ma(^ten bie Cefterreidjer mit i^rer §auptmaffe erft l^inter htm

ber 2Bciftri^ jiemlii^ |)arattel laufenben pü§c£)en So^e |)alt, too fie fid) ju

fammeln fud)ten. 5llle§ in 5lllem genommen, !^ot alfo bie UeBerlieferung be»

6(^loffe§ bie 2ßa]§rfc^einlid^!eit für \iä). äßäre ber ßönig fd^on am ^Portal

auf bie öfterrei(^if(^en Ferren gefto^en, fo toürbe bie 6c^tDä(i)e feiner S3e=

gleitung üiel lei(^ter üon il^nen ernannt ioorben unb bie S3er,^id)tleiftung auf

jeben SBiberftanb ober gar auf eine entfd)loffene %f)at oiel uner!lärlic^er fein.

SCßir tommen nun jur britten Seöart, unb biefe ift aEerbing§ geeignet,

bie SSemerlung be§ §errn @eneral§ öon Se§3Cä^n§!i ju fieftätigen. Sie

gräö^tung be§ SSorfaEe» ift enthalten in einem S3riefe be§ 6(^loperrn

bon Siffa, S5aron öon 5Jlubrac§, ben biefer am 8. 3)ecem6er 1757, alfo brei

Sage nac^ ber 5lnfunft be§ Äönig§ im 6d^loffe, an feinen 91effen in franjöfifd^er

©prac^e gerid^tet ]§at. 2)er SSrief \px\ä)t juerft oon bem 5lufent!§alt ber

£)efterreid)er in feinem ©(^loffe unb bem 5luf&ru(^ ber 5lrmee in ber 9tid§tung

auf 9ieumar!t, f(^ilbert fobann bie 6(t)lad^t, fo toeit er öon i!^rem SSerlauf

^cnntnife :§atte, unb enbli(^ bie gluckt ber Defterreidier , hJoBei eine grofee

^Inja^l oertounbeter unb öon i^rer 2;ruppe a6ge!ommener Officiere fi(^ aBer=

mal§ im ©c^loffe aufgehalten, um fic^ oerbinben ju loffen unb fi(^ ju erquitfen.

SJlubrac^ t)ai bann ettöa um 8 U^r 5l6enb§, alfo Bei öollftänbiger 3)un!el§eit,

öom ätöeiten ^BtodtDzxl feine§ 6(^loffe§ au» ba» ©inbringen ber ^Preu^en in

Siffa beobachtet unb !§ierauf eine !leine ©ruppe 9teiter erblicft, toeli^e bie

nad^ bem Sdjloffe fü^renbe S3rit(fe überfc^ritt. Um ju erfahren, toa§ für

3fteiter ba§ feien, fanbte er ben neben i^m fte!^enben ßafteüan liinab, unb

biefer rief gleich barauf: „2)er ^önig öon ^preufeen!" 25aron 5Jlubracl) ift

algbann bie 2;re:p:|3e hinunter geeilt unb am ^u§e berfelben bem Könige

Begegnet, ber ju i^m fagte: „5iun, ift bie Suft reene?" 5luf bie Beial^enbe

Slntmort ftieg ber Stönig bie treppe l)inauf; ber SSaron leudjtete i!§m Bi§ au

einem ^immer, töofelbft ber ^o^e @aft Quartier na^m unb fpäter feine ein=

treffenben Generale empfing. 5Der SSrief be§ SSaron», ber in Begeifterter SCßeife

öon feinem „großen Könige" fpric^t, erlüä^nt alfo abfolut nici)t§ öon ber

5lntDefenl)eit öfterreic^ifdjcr Cfficiere in bicfem 5}toment. ©rün^agen meint

in feinem oben citirten äßerte (II, 55), ba§ tüo^l nur ä^ertüunbete noc^ öom

Könige getroffen toorben feien, bie fid) in i^r 6c§iclfal ergeben :^ätten.

§eilmann bagcgen („©c^lac^t Bei Seutljen". Berlin, 5JUttler & ©o^n. 1849)
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nimmt an, bofe ber Äönig ha^ ©(^lo^ no(^ mit öeriüunbeten unb geftü(^tetcn

feinblid)en Dfficiexen unb Solbaten 6efc|t gefunben §a6e, bcnen et einen „®uten

kbenb" getüünfc^t, unb bie fic^ batauf Beeilt Ratten, baö 6c^lo§ ju räumen,

tritt alfo im 5l£[gemeinen ber crften Se§art bei. ^Profeffor ^u^ner, „8cölact)t

Bei 2eut!§en", ^at bie UeBerlieferung ibe§ 6(^(offe§ au(^ fc^on benu^t, aber

nid)t jo einge!^enb, tüie üon mir ^ter gefc^e^en; er nimmt ebenfaH» an, ba§

ber ^önig im ©(^loffe nocii auf Defterreic^er geftoßen fei.

©inen abfoluten SSctüeiö gegen bie beiben erften Sesarten, toclc^e bie

@eifte§gegentt)art be§ großen Äönig§ unb feiner Segleitung, fotoie ben (Sin=

brucE feiner $PerfönIi(^!eit in !§eEfter Seleui^tung erfc^cinen laffen, enthält

öEerbing§ ber SSrief be§ S5aron§ üon ^Jlubrad) nic^t. 3^un !ann er freiließ

üergeffen liaben, ju ertüä^nen, ba§ ftc| noii) Cefterrei(^er im Schlöffe

öufgel^alten. T)a% aber ber ^önig mit i:§nen in ber überlieferten Sßetfe

gufammengefto^en fei unb fic^ ^ierau§ ein fritifc^er Moment ergeben ^abe,

bie§ toürbe er geiüife nicl)t öergeffen l)aben. Dagegen erfc^eint bie

^Wglic^!eit ni(^t auggefc^loffen , baß ber SSaron bie i^n aEerbingg bloß=

fteEenben Segleitumftänbe ber 5ln!unft be§ ßönig§ — nämlic§ bie in ber

SSerlüirrung bes 5lugenbli(fö gegebene fopflofe Slnttüort unb bie 5lntüefen^eit

ber Cefterreic^er im ©c^loffe — feinem 51effen öerfc^ biegen !^abe.

5Jlag fi(^ ,3eber nun au§ ben brei !^ier bargeftettten SSerftonen ba§ i^m

richtig, glaub:§aft ober unrichtig (Srfc^einenbe ^erau§ fud^en. ^c^ meine§ %^zxU

glaube an ha§ 3ufimmentreffen be§ ^önig§ im 6(^loffe mit flüchtigen unb

öeriDunbeten Defterreic^ern , !ann auä) leinen ©runb finben, bie Segrü§ung

be§ Königs in Slbrebe 3u fteCten. 2ßie toeit babei eine perfönlic^e ©efa^r ju

übertoinben töar, !ann freiließ nic^t feftgeftellt tnerben. 35on toelc^er Se§art

bie @efc^id)tfc^reibuug , bie bemndi^ft bur(^ bie @ef(^i(^te be§ Siebenjährigen

Kriege», öerfa^t üom (Srofeen ©eneralftabe, eine iebenfall» auf ben grünblic^ften

f^orfi^ungen beru^enbe, iüert^üotte SSereic^erung erfahren tüirb, ©ebrauc^

machen tuiH, ober ob fte ben 35orfalI ganj übergebt, l^ängt öon ber 5lnfi(^t bc§

-§iftori!er§ ab. 3)ie ooUftänbige S3erneinung be§ 33orfalIe§ tüürbe ic^ in Se=

tratet be§ §ür unb SBiber für nic^t gerechtfertigt unb auc^ nid)t für nöt^ig

'galten. 2)a§ S5ol! :^ängt an foldien Ueberlieferungen unb 33er^errli(^ungen feiner

gelben, bie ft(^ freiließ in ber ^ßorjeit oft bi§ gum Uebcrnatürlic^en gefteigert

l^aben. SBelc^e 2:^at!raft fic^ aber barin au»fpric^t, ha% ber ^önig perfönlic^

am ^benb bie SSerfolgung leitete, tüobei er fic^ tDieber()olten @efa!^ren tüie

ein gemeiner §ufar auefe^te, barauf !ann nicf)t oft genug ^ingct^icfen rterben.

2)o(^ aud) tüelc^e 5lrmee, bie nac^ einem foldien Sage o^ne JBefebl bie S5er=

folgung aufnimmt unb t^rem großen f^üf)rer in ber 2ßinternac§t folgt unter

^nftimmung be§ „9lun bautet 5lEe ©ott!" — 2)a§ mögen 3)ieienigen, toeld)e

ouf bie 5lrmeen be§ 18. ^aljr^unbertS im 3]erglei(^ gu ben ic|igen gering=

fc^ä^ig ^erabfe^en, unb ferner S)ie, n^eld^e glauben, bie 6(^lac^tcn au§ ber

tüarmen Stube burd§ Selegrap^ unb S^clcpljon leiten ju tonnen, fid^ bot

klugen Italien. £)ie 5Jtact)t ber ^^crfönlidjfcit , lüie fie ein ^Jtapoleon, ein

f^riebrid) auf i^re Gruppen au§übtcn, liegt barin, ba§ ber gemeine 53iann fagt:

€r ift auä) ein ©olbat! 51. öon 33ogu§lalr)e'ti.
4*
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(Seneratmajor tJon Sertiljoröi,

6^cf bcr fviegSgefc^idjtticfjen 5lbtf)ci[ung bei ©roßen ®cneratftabe§.

Plocf)btucf unterlagt.]

VI. (SaviDalbi'e ^-htc^t uon Gaprcra» ^a^ ^rcifrfjarensUnterttc^men ^e^tn

Olom, 8turs beö iPUniftedum^ ^latasai.

fylorenj, 4. CctoBer.

f^^alfone ift bagetoefen. — Leitungen, ©axtBalbi ber^inbert, öon ßapteto

a^pxeiien. 9Iational=6omite in 9tom aufgelöft; barüBex mu^ ic^ mit 5lu§=

!unft öetfc^affen.

5. CdoBer.

Um ^;2 8 U^r ju ^alfone.

^ä): 2Sa§ Bebeutet bie ^luflöfung be§ 5iQtioTiQl=eomite§ in 9tom'?

galfone: Sie fjüt gat m(f)t§ ju fagen; e§ ift ba§ öon bet italienifc^en

9tegierung, öon 9iata53i geleitete ßomite, ha^ fi(^ aufgelöft !^at.

(NB. £)Q§ ift in ^o^em ©rabe ct)ara!tetiftifc^ , bui;c^ou§ Beäeic^nenb füt

9lQta5at'§ Sltt unb äßeife. S)ie§ ßomite ^at nidjt mit ber päpftlidien

9tegicxung gemeinfd)aftli(^e Sad^e gemacht, tuie Satöolani ben anbeten

2)iplomaten öorreben tDoUte; e§ '^at auc^ nid^t einen öon ben ©atiöolbinern

unabpngigen 5lufftanb öexanla§t, tüie er mit gegenüBet ptop^e^eite: e§ :^ot

fid) aufgelöft, fotüie bie Sage etnft iüutbc, bamit e§ nic^t in bie dloi^ =

tücnbigfeit oetfe^t toetben tonnte, itgenb ettoa§ f^un, fid§ mit
Seftimmtl)eit füt itgenb eine 5Pattci aulfptec^en ^u muffen.)

3c^: 2Bie üet^ält e§ fi(^ mit ©atibalbi'» abetmaliget SSet'^aftung ?

f^olfone: ©atibalbi trat natütlirf) h)ütf)enb, ba§ et fic^ gegen ba§ i^m

gegebene äßott al§ (Sefangenet auf (^apiera fanb. Seine gteunbe tietl)en

il^m, fofott 5U cutflieljen, e^e bie Sccbloctabe bet ^nfel öetöoUftänbigt fei.

(Satibalbi abet tt)ie§ biefen 9tat§ bet Älugl)eit toeit öon fid^; ba§ fei nid)t

feine 5ltt, ^u öetfafiten. 6t fdjticb bem ^bgeotbnetcn 5tl6ctto ^ajo, bem
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fRepuBIifaner , ber, mel^tfad) gctoä^lt, nie feinen 6i^ im ^Parlament ein=

genommen l^ot, tücil er fic^ tocigett, bem Äönig ben Gib bcr Jreue ju leiften.

S)ut(^ biefen lie^ ex bem 5Jiinifter 9iata3^i jagen: ha er of)nc aUe Sebingungen

al§ freier ^Jfann nad) G'aprera enlloffcn fei, n}erbe er an bem nnb bem 2;age

mit hcm ^addbooi au§ Gagliari na(^ bem (kontinent reifen. Sarauf tüurbe

2Rinifterrat^ ge^^alten; e§ tonrbe au§ ben ©etüäffern an ber ^üfte be§ pap^U

l\ä)m ©e6iete§ ein £ampf!rieg5f(^iff burc^ ben 2elcgrapf)en nac^ Gaprera 6e=

orbert, ein anbere§ öon ber ligurifd)en ^fte, um bie Slocfobe ju öerftärfen.

<gtne§ biefer ^riegsfc^iffe !am baju, mie ha^ ^J^adelSoot eben im 3(ngefi(^t

t)on Gaprera Beigelegt tiatte, unb ©aribalbi auf feiner ^ac^t f)eran fam, um
f\6) an SSorb ju Begeben. 5luf bie üblichen Sigualfrfiüffe tüurbe gehalten,

©ariBalbi tourbe Bebeutet, ha'^ er umte^ren muffe, unb forberte bann felBft

ben Gapitän be§ $PacEetBoot§ auf, feine gaf)rt o!^ne i^n fort^ufe^en.

^ä): 2ßie öerl^ält eö \\ä) mit bem Slufftanb im romifc^en ©eBiet?

galfone: 6» ge^t gut. S3ei ^roftnone foH eine Sompagnie päpftli(^er

Gruppen ju ben ^^l'urgenten üBergegangen fein.

^ä): 3ft ^aUaöicini nad) SSerlin gereift? — Olein! — 2ßarum nid^t?

^alfone: „Perche e tiitto niutato" — $paIIaoicini trifft ^eute 5lBenb

]§ict in i3^Ioren3 ein , um an bie ©pi|e eine» ßomite» 3U treten , ba§ fid^

unter bem SSortnanb Bilbet, für bie SSerlnunbeten 3U forgen, aBer in ber %i}ai

haQ ©an^e leiten foll.

(KB. ©oUte etn^a 9iiciotti ©ariöalbi au§ (änglanb föelb mitgeBrac^t

unb ber 9Zot^ aBge^olfen ^aBen, bo§ ^PaUaöicini bie ^leife naä) S3erlin auf=

gegeBen '^at?)

<3. CctoBer.

Um V28 U^r Bei ^^alfone mit ^PaHaöicini pfammengctroffen.

5luf meine S^ragen erfaf)re i(^ ]unäd)ft , bafe 9ticiotti ©ariBalbi !eine§=

tDeg§ @elb au§ ©nglanb mitgebracht f)at. @elb ift gerabe ha§, iDoran e»

forttDöfjrenb fe^lt.

©ariBalbi ift burd) ^fiatajji auf ha^ 5IIIert)oIIftänbigfte getdufi^t tüorbcn

unb glaubte toirflid), al§ freier Wann nad) ßaprera jurüdjugefien. ^aÜaüicini

riet^ i!§m, bie S]orfd)Iöge be§ 5JHniftcry jurüd^utneifen unb rut)ig al§ @e=

fangener in 5lleffanbria 3U BleiBen, benn bort ^ätte e§ 5Rittel ge =

geBen, i§n ^u Befreien (sie!). 5lBcr ©ariBalbi traute ben 3}erfid)crungen

Üiatajji'S unb reifte ab gegen ben 9iatf) feiner fyreunbe. ^n ©enua mar eine

S3ol!§Beh)egung organifirt, um if)n ^u befreien; (SJaribalbi felBft ern)ie§ in

feinem ritterlidjen 33ertraucn bcr yiegierung ben Sienft, biefe Se =

toegung nieberäul)alten. @r Dcrfidjcrte ben güf)rern, e^j fei !eine 3Ser=

onlaffung, i^n ju Befreien; benn er ge()e aly freier OJJann auf feine 3"fcl-

S)er 5tufftanb im Ütömifi^en get)t nun feinen 2Beg ol)ne (^iaiibolbi.

^Paüatiicini : £ie 9icgicrung I)at oline 3^cifcl bie -äbfidjt, früf)er ober

fpäter au(^ if)re 2;ruppen in bog rDmifd)e (^)eBiet einrüden 3u laffen; aber e§

!ommt nun eben barauf an, ba^ bie 5lct ionSpartei burc^ bie

j^nfurrection nac^ 3tom gelangt, unb nid}t bie 9iegierung. 91ur

baburd) !ann ba§ geg enlüärtige 5Jiinifterium, ha^j gcgcnmärtigc Si)ftem
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geftür^t, bct Hinneigung gu ^tonh-eic^, ber 5lbpngig!eit öon ^ran!tei(^ ein

@nbe gemacht, unb bie nationale, bie Stctionspattei , an ha§ 9tubex gebracht

ioetben. ^ft e§ bie ^Regierung, bie in 9tom eingießt, fo bleibt |ie ^nx ber

Situation, unb 5lIIe§ bleibt in bei; gegenwärtigen SSexfaffung unb betnegt ft(^

toeiter in bemfelben ©eleife luie bisfier.

5Ibet e§ fe^lt an @elb, um ben ©rfolg be§ 5lufftanbe» ftc^er^uftelten.

5Preu§en ^ai ein unmittelbares ^ntereffe babei; benn Üiatagji ift gang in

51a^)oleon§ ^önben; bo» ^ünbnife mit f^ran!rei(^ — gegen ^reu^en — ift

bereit» gef(i§loffen : Je doune nia tele que l'alliance est dejä conclue."

(NB. ©erabe biefe SBorte, beren er fic^ bcbient, Betoeifen mir, ba^ er

ha^ m(^t eigentlich tüei§, jonbern nur t}ermutl^et, gerabe tüie ©aribalbi.)

$Pallat)icini: 3Da e» nun $reufeen§ ^ntereffe ift, !önnte S9i§marc! nic^t

betüogen tüerben, Selb ^ergugeben, um ben ßrfolg fii^erguftellen? 53Ut ein

^jaar t)unbcrttaufenb gran!en tüäre ©ro^eö auszurichten, könnte \^ ba»

ni(|t öermitteln?

^ä): 6§ ift !aum anjunel^men, bafe SSiSmard fid^ 3u einer foldien Wa%=
regel entfc^licBen toürbe. ^Preu^en !^at ben ß^arafter ber So^alität feiner

^oliti! 3u tüa^ren. ^ismarcf toürbe auf ein fold§e§ 5lnftnnen toal^rfc^einlic^

anttoorten, toa§ er bem ^yrigtjeflj geanttüortet l^at: bie italienifc^e Üiegierung

]§obe, tü05 au(i) xijxe geheimen 5tbftcf)ten für bie 3ufunft fein mi)gen, t^ot=

fäd§li(^ big ie^t leinen ©runb jur ßlage gegeben. ^Preu^en !önne bemnad^

aud^ nict)t eine SSetoegung unterftü^en, bie in getoiffem Sinne feinblid§ gegen

bie je^ige Üiegierung Italien» gerichtet ift. £a§ ftnb in ber %i)at tüic^tige

S5eben!en,. bie ber 6a(^e im äBege fte^en. ^c^ aber bin nii^t autorifirt, ein

fold^e§ ^ege'^ren gu öermitteln ober gu befürtrorten. 5llle§, toas ic^ t!^un

!ann, ift, ha^ id) berichte, tnie bie Saiden ^^ier fte^en, h3ie fe^r es am ©elbe

fe^lt, unb tüa§ nad) ber 2Infid)t ber 3lction§^] ortet mit einer möBigen Summe
©elbei auljuric^ten tnäre, unb e§ bann bem ©rafen S5i§marcf überlaffe,

borau§ ju folgern, tria§ er für angemeffen l^ält.

^aUaoiciui bleibt l^ier in ^lorenj, folange e§ bie Umftänbe erl^eifc^cn.

6r tritt in baö ßomitt' ein, ba§ ft(^ bilbet, angeblid^ um ben S3ertüunbeten 2C.

äu Reifen, in 2Ba!^r^eit, um bie gange ^etoegung gu leiten. @r tritt abftc^t=

lic^ nid^t al» ^Präftbent ein; e§ tüirb überhaupt fein ^^räfibent ernannt,

fonbern 51tlc'3 coEegialifc^ be^anbelt toerben.

(Sh. Siataggi löBt es je^t gef(^e{)en, ha^ f^reilüillige über bie ©renge-

ge'^en unb im römifc^en ©ebiet Slufftönbe öeranlaffen, öeri^inbert auä) ni(^t,

ha^ iiä) i)\n biefeö angeblicl)e ^ülfscomite bilbet. 2Bäl)renb $)3reu§en, tnenn

e§ nac^ feinem Sßunfc^ gef)t, auf feine eigene ©cfa^r unb o^ne ba%
Italien bafür eine SSerpf lid)tung übernäfjme, bie frangijfifc^c 3nter=

öention fcrnljält, foU ber ^Papft buxä) bie ^nfurrcction in 5lngft unb 91ot^

öerfe^t, tuie man gu fagcn pflegt, mürbe gemad^t trerben, fo ba% er ft(^ gu

ben geh)ünfcl)ten Gonceffionen bequemt, bann tnill man einfdireitcn , bie

reoolutionären Elemente befeitigen, ben $apft retten unb ben ©elüinnft ein=

l^cimfen. Xaä ^tte» ift fc^r flar.
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5tBet Stota^ät taufest ft(^ in bteicn ^erei^nungen in einer mir taum 6e=

grciflid^en SBeife. 3)er ^^apft toirb immer unb immer einfad^: „nein" fagen

gu allen 33orid)Iägen, bie auf ßonccffionen hinauslaufen, bie er machen foU;

baran ift nid)t ju ^trieifeln, unb an biefer einfac^ften ader 2§atfa(^en tuerben

9tata5äi'§ überfein angelegte ^läne fc^eitern.

9. OctoBer.

3ur ©efanbtfc^aft. — 5}Ht @räftn Ufebom gcfproc^en. 6ie erjä^lt:

SSictor gmanuel ^at Sflatoj^i, ßialbini unb $Pepoli bei fid) bereinigt unb eine

SSerföl^nung unter i^nen 3U ©taube gebracht.

(NB. 5}labame Siatajäi ^atte in i^rem fc^nöben S5uc§ ^epoli al§ ^arquiB
^enjoli t)erf|3ottet unb al§ ben 3)ümmften aller 2)ummen bargefteEt. Gialbini

^atte $Pe|)oli barauf aufmerlfam gemacht, ha'^ er gemeint fei, unb $Pepoli barauf

ben feinfinnigen unb bünnbeinigen ÜJatoäji geforbert.)

^lun fott ßialbini al§ ©cfanbter naä) äßien gelten, $Pepoli aber 5!Jiinifter

ber auStüärtigen 5lngelegeu^eiten tüerben. —
10. €cto6er.

f^alfone bei mir. ^aUaöicini tt)ünf(^t mic^ ^u fe!§en in feiner eigenen

SSo^nung.

^ur ®efonbtf(^aft. Ufebom gefe!§en. $Pepoli'§ S3erfö§nung mit 9tata,iit

befproc^en. 2)er eigentliche 5)tinifter ber au§töärtigen 5lngelegen^eiten toürbe

SSarbolani unter S^ßepoli fein fo gut Inie unter (SompeEo.

5lbenb ju ^attaöicini.

^ä) froge: 2ßie fommt e§, ba% Sri§pi, toie iö) mit 25ertDunberung au§

ben Unterfc^riften unter ber erften SBe!anntmac§ung be§ 6omite§ erfel^en ^abz,

in bem !^ieftgen ßomite ift, ha§ bie Seitung ber ^itfui^tection übernommen !§at?

^aEaüicini: SfJataäji '^atte i^n !^ineingebra(^t , noc^ e!§e er, ^PaEoöicini,

l^ier in ^lorenj eingetroffen tuar; e§ ftanb nii^t xmf)X ju änbern. 51 un
gibt 9iata33i felbft — buri^ßrigpi — ba§®elb :^er, ha^ not l) ig

ift, ben 5luf ftanb in ©ang ju erhalten — aber nur tüenig! ©r ^t
100000 graulen gegeben.

(NB. £)a§ ift ?iae§ fe^r leicht ^u üerfte^en; (Sri§pi ift natürlii^ Diatajji'ä

3Ber!äeug in bem ßomite. Unb nun ©aribalbi befeitigt ift, mu§ ber 2luf=

ftanb o§ne i§n in ©ang erhalten tnerben; baju gibt 9tata3äi ha§ (Selb ^n;

ober nur toenig! £)enn mäd^tig barf ber 5lufftanb bei aEebem ni(|t tüerben.

^iur eben fo ftar!, al§ nöt^ig ift, bem 5]3apft ©orgen ju madien, nic^t fo

mäi^tig — ia nic^t ! — ha^ el irgenb fdjtüierig inerben tonnte, iljn ^u unter=

brüden, fobalb ber ricl)tig geachtete ^Jioment bafür gefommen ift. — (Jltua»

äu tünftlic^, um fing 3U fein!)

3>(^ forberte ^paEaöicini auf, Ufebom baOon in ßcnntni§ ju fe^en.

(NB. Ufebom mu^ ba§ natürli(^ iüiffen, unb e§ fd^eint mir ni(^t angemcffcn,

ha^ er e§ öon mir erfäl^rt.)

$PaEaOicini: SSermöge biefer ärmli(^en S3eifteuer an @clb madit fiel) aber

nun 3tata33i jum §errn bc§ 3lufftanbey, Icnft il)n nac^ feinem äßiEen unb

beftimmt, too er ftiE fte!§en foE. @§ !äme barauf an, ben 5lufftanb ju

cmancipiren — unabl)öngig üon Siatoj^i jn machen — unb ba^u mü§te man
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©elb Ijülzn, ha^ mäji öon t!^m l^etMtnc. StStnard^ müfete e§ geBen. (är

tüiebct^olt, bie 5lttiance jlnifd^en Italien unb ^^xanheidj fei bereitg geschloffen

:

„Je donne ma tete qu'elle est d6jii conclue."

(NB. (Sana tote neulic^. ^ä) aber glauBe, bo^ ein fol(5^e§ S5ünbni§ je^t

ni(^t gefci^Ioffen ift; e§ !önnte nic^t gcfc^Ioffcn fein, o^^ne ha^ irgenb ein 516-

lomrnen übet 9lom getroffen träte, unb ha^ bie§ nic^t gefd)e^en ift, ba§ ge^t

fe!^x beutli(^ au§ Stotojäi'g ®eba()ren Ifieroor.)

^aüaöicini fott feÖft an SSiSmarc! fdjreiben. 2)en SSxief tüiE \ä) Beforgen.

^n biefen Sagen ge!)t ein Courier.

^Paßaoicini toirb fd^teiben; er !ommt barauf 3urü(J, ha'^ tüix l^ier eine

Leitung grünben müßten, bie ^reu^eng ^ntcreffen öetträte.

^ä) ftimnte if)m bei; ahn auä) barüber foE et mit Ufebom fptecfien.

11. Octobet.

©täfin Ufebom fogte öiel gu 9tota3äi'§ Sobe, jo fie fctitodtml füt il§n unb

finbet e§ t)et!e!^tt, tüenn man i^m ettüa ni(^t trauen tüoEte. Sßatum benn

nid)t? 5[Ran füllte fteilid) feine jtüeibeutige $ßetgangen!^eit gegen i^n an, unb

bie politifc^en 5lnfi(f)ten, gu benen et fid) ftül^et be!annt :^at; obet !ann er

fic^ benn nic^t geänbett l)aben, !ann er nid^t ju anberen 5lnfi(^ten au§ Ueber=

geugung übergegangen fein? SBiSmard ^aht fi(^ felbft unb feine 5lnfid)ten

auci) gar fe^^r geänbert im Saufe ber ^al^re unb ift babei bnr(i)au§ reblid) ge=

tüefen: toarum nic^t Ütata^ji fo gut tnie S5i§mard?

5luf mein SBemer!en gab fie inbeffen boc^ ju, ba^ ätüifc^en SBismatd unb

Ütatajai ein getnaltiget Untetf(^ieb ju machen ift, tt)o§ SSütbe unb 6f)ata!ter

anbetrifft.

13. Odober.

g^olfone bringt mir $PaIIat)icini'§ SSrief an ^iSmard, ben iä) in ben

meinigen lege.

14. Dctobe\-.

5lu§gegangen. — $Poujabe in ber 6tra§e, ber fe^r lebl^afte üerifale

©Qmpatl^ien bei mir ju finben ertoartete, tabelte bie Italiener, fie feien „trop

prussiens" (NB. ba§ mir !), rechneten äu fe!§r auf Unterftü^ung öon $Preu§en

;

aber, ni(^t ttia!§r? ^reu^en tcerbe getüi^ juerft unb t3or 5lIIem ben 5lufftanb

im 9ftömifd)en, ha§ treiben ber Italiener tabeln 2C.

3ur ©efanbtfdjaft; Ufebom gefel)en; ber meint: ,M ift nic§t§ Io§!" —
für ben 5lugenbli(f.

15. Dctober.

erfahre, ha% bie 9iegierung — b. Tf). Ütata^ji — bie jungen ßeute, bie bei

hen Unrui)en neulich l^ier t)er^aftet toorben finb, tnieber au§ ber §aft cntlaffcn

:^at. 6ie finb natürlich fofort abgereift, um fid) ben Slufftänbifi^en im

römifc^en (?Debiet anjufctjIieBen. 9iata,iäi mu^ natürlich fo gut tnie ieber

5lnbere öorfjcr gctuu^t ^aben, ba§ fie ba§ t^un tüürben.

16. Octobet.

©tumm fagt mit, auf bem ßtiegSminiftetium fage man if)m: ßialbini

fei aufgcfotbett tüotben, ha^ ßommanbo bet an bet pä^ftlid^en ©ten^e auf=
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gefteHtcn 2;tuppcn ju übernel)men. Qx tfai aber abciele^nt; nun foH biefe§

ßommanbo bem General Sa ^UtormorQ jugebad)! fein.

(NB. i)a§ ßialbini Qblcl)nen tüihbe, liefe fic^ bcn!en; ber ift 511 !Iug,

um einen 5Iuftrag ^u übernehmen, beffen 5Iu-3füf)fung if)n unpopulär mad^en,

unb feine ^u!nnft beeinträchtigen müßte. £a ^armora bagegen ift ganj bet

53knn boju, auf ba§ gegebene 3ei(^en, toenn man bcn ^apft ba^in gebracht

l^at, bie nöti^igen ßoncefftonen ju madtjen, eingurücicn, bie fyreinjiUigen ju

unterbrütfen, ben ^Papft ju retten unb ben l^eiligen ©tu^I trieber aufgurid^ten.

@r tüürbe ha§ mit gan^ befonberem SSergnügcn t^un.)

§er!ert, ber ßanjler, leibet fc^r barunter, bafe er Tieute nid^t ^u einem

©efpröd^ mit Ufebom gelangen !ann ; er trägt fic^ mit einer gewaltigen 9leuig=

!eit; ein ^^reunb :^at i:^m gel^eimnifeöoll mitget^eilt: ©aribolbi fei au§
Gaprera entfommen.

5lbenb§ um 8 U:^r ^u 5paIIoüicini, tno mic^ ber 5Ibgeorbnete 5)iiceli fie^t.

3)a§ ift mir natürlich nnangenel^m, obgleich ber 9Jlann jur 2in!en gehört unb
in bem ßomitö ift.

^ä): frage, ob föaribalbi tüirüic^ ent!ommen ift.

^attaöicini tneife nid)t§ baöon; er l^at erft ie|t einen SSrief @aribalbi'§

t)om 6. er^^alten; ©aribalbi jeigt fic^ barin „tres init6", iüeiter ift feinen

]§iefigen ^reunben uic^t§ befannt.

;3(^: ßialbini !^at ha§ ßommanbo an ber ©renje abgelehnt; man fpric^t

nun baöon, e§ Sa 5Jlarmora ju geben.

^PaEaöicini: S)er ift ganj ber ^lann baju — „e proprio lavoro da
La Marmora !"

^ä): ^ä) !^abe öiel über bie 5[JlögIi(^!eit einer franjöfifc^en ^nterüention

nac^gebadjt, it)enn biefe ©rof)ung ausgeführt hjürbe: e§ tuäre am 6nbe nid^t

ha^ 6(^limmfte, tüa§ gefd^ctien fönnte!

5pottat)icini : „Et moi, je la desire! — je l'appelle de tous ines voeux!"

6ie:^t, gleich mir, ha% bie ^nteröention entfd^ieben unb bleibenb mit f^ran!=

rcid^ öerfeinben unb ein SSünbnife beiber gegen ^Preufeen unmöglid^ madjcn müfete-

@r er^öfjlt mir ben ^ntjalt feine§ ^ricfe§ an S3i§mard^. Um (Selb fd^cint

€r nid)t augbrücElic^ gebeten gu !§aben, unb ba§ ift um fo beffer. @r !^at bie

t)iefige Sage au§einanber gefegt unb bafe bie ^crrfc^aft 9iata3,ii'§ not^toenbiger

äßeife äu einem S5ünbnife mit ^^rantreic^ führen muffe, (läc^elnb): ,,je cont^'ois

parfaitemeut que 100 000 Italieus ue vous fönt pas peur." 2lber e§ fei bod)

immer beffer, fie nid^t ju ©egnern ju Ijaben. £)a§ SSünbnife fei fogar t)i3df}ft=

tüo^rfc^einlid^ bereits gefd^loffen. @g rüdgängig 3U mad^cn — Otatajji ju be=

feitigen — ein ^inifterium, ha§ ou§ 5[Ritgliebern ber ^^Ictionäpartei, b. i an^i

Stn^ängern be§ S3ünbniffe§ mit $Preufeen befielt, an bie ©pi|e ber 9tcgierung

äu bringen, liege im ^ntereffe $Preuf^en§, iüic im eigenen ^"tc^'cffc Italien»,

unb baju muffe ©aribalbi unterftü^t unb eine Söfung ber römifd^en ^-rage

im 6inne ber 5tction§partei l)crbeigefüf)rt lüerbcn.

@r ^at aui^ mit Ufebom gcfprod)cn, ift aber öon bem !alt aufgenommen
toorben. „Je Tai trouve froid! — pas a la liauteur,"
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17. DctoBer.

3ur ®c|anbtf(^aft ; Ilfebom gefe^en. ^mnheid) bro'^t fc^^i: ernftl^aft mit

ber ^tttetöention ; ober ob man tohüid) boju fc^xeiten tüirb, ha§ f(i)eint il^m

bennoc^ fe^r ^iueifel^aft — unb mir ou(^ , obgleich ic^ fie eigentlich tt3ünfd)e,

lüie bie 6a(^en je^t ftef^en, unb ha ein Erfolg be§ 5lufftanbc§ bod) in !einev

SBeife ooi-au§äufe!^en ift.

|)emc§ unb ben ba^erifdien (Sefanbten ©rafen ^ompefc^ gefeiten. §eme§
fagt: „Les domestiques s"eu vout ! C'est une epid6mie!" — erjä^lt öon einer

3Jfengc 5[Renfc§en, beten Wiener baöongegangen finb, um fic§ ben 5luf[tänbifc§en

an3uict)IieBen. §ompcfd) tüei^ auä) einige S3eijpiele.

5lbenb§ bei £abt) Orforb; ©räfin SSalbeEi bort unb unter 5lnberen auc^

5Jiartin. %uä) bie au§ Oiom ober au§ bem römifd^en ©ebiet gebürtigen

€fficiere ber italienifc^cn 5lrmee nehmen fämmtli(^ i!§ren eiligen 5lbfc^ieb, um
fid^ ben Slufftänbifc^en ouäufc^lie^en. 3)a§ ;§ot namentlich autf) ein

Orbonnon3 = £)fficier be§ ßönig§ getl^an, ber iunge |)er5og

ßejarini 6for§a.
5!Jiit Martin \pxaä) xä) auf bem ^eimtneg, ben lüir äufammen mad)ten,

baOon, ha^ eine Sofung ber römifd^en ^^^rage, tüie fie Dtataj^i beoBfic^tigt, gar

!eine £öfung toäre, fonbern nur ein neue§, unfru(i)t6are§ ^rooiforium, ha§

Italien eben fo !ran! unb unfertig lie^e, toie e§ je^t ift. Ob ber $|^a^3ft über

eine ^Prooinj me!^r ober Weniger gebietet, ift fe!^r gleichgültig, ha^ tüirflid)e

Uebel liegt barin, bo^ er al§ ^^einb ^talien§ in S^tom l^auft.

5Jiartin toar fel§r unäugängli(^ für biefe £e!§re.

18. October.

9fli(^t au§. f^^alfone bei mir; um ungelegene SSegegnungen ^u öermeiben,

foßen iüir, ^poHabicini unb id), un§ iüieber toie früher, iuenn e§ nötl)ig ift,

bur(^ einen leeren Srief ein 9tenbe3=oou§ geben unb bann am Slbenb bei

f^olfone treffen.

©aribalbi ift toirflic^ feit oier Sagen au§ ßaprera ent =

!ommen; man toeife aber nid)t, tuo er ift. f^olfone toünfd^t je^t ebenfalls

eine franjöfifcfie ^nteroention, tueil fie ben §a§ ber Italiener gegen ^ran!=

xtid) auf ba§ ^iJd^fte fteigern, ein S9ünbni§ mit Q^rantrcic^ unmoglid^ mad^en

unb f(^lie§li(^ ba^in führen mu§, ha^ Italien bie fyeffeln ber franäi)fif(^en

S5ormunb](f)aft bxiä;}t @r fpracf) fe^r Oerftänbig barüber.

Leitungen: 2)ie italienifc^e escadre cuirassee, bie an ber römifd^en ßüfte

Iieuät, tüirb oerftärlt; ongeblid^, um nötl^igenfoH» eine fpanifc^e ©jpcbition ob=

loel^rcn ^u fönnen ! 5ll§ ob Spanien in ber 3}erfaffung märe, bergleid^en ^u unter=

nehmen! ^d) fcf)lic§e barau», ha^ auc^ bie 9tegierung bereits oon @aribalbi'§

§lud)t unterrid)tet ift unb einen £anbung§ocrfud) oon feiner Seite ermartet.

6ine intereffante, beJuegtc 3eit, in ber h)ir leben!

19. October.

föan^ unertüartet tritt ßfa!^ bei mir ein. @r !ommt au§ 5^eapel, tno^in

i!§n ginauäfpeculationen gefüf)rt liattcn, bie i§n überhaupt fc§r befcl)öftigen,

unb 5h)ar immer nac^ einem fel^r großen 5JtaBftab. 5luf ber 2)ur{^reife l)at

er fid) in 9iom aufgehalten. — ©r^ä^lt:
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^n ^capd f)txx']^t ein l^ol^et ®rab leibenfc^aftlidjci; Unaufrieben^eit mit

ben Befte!^enben 3it[tänbert unb ber gegentoärtigen Sfiegicrung. ^n Sftom ift

man atterbing» fe^r unjufrieben mit bem :päpft(ic^en ^faffeni-egiment unb

möchte e§ gexn lo§ fein, aber, ba man fie§t unb toei^, inie fdjlec^t bie S)inge

im ^önigmci) Italien ge^en, unb tüeld)e Unjuftieben^cit au(i) ba l^eiTf(^t, §at

man !ein gto§e§ SSetlangen, fi(^ biefem ßönigteic^ anaui(i)lie§en. ^Jlan für(i)tet

namentli(^ ben 6teuerbi;u(f. 2)aneBcn ift man barüber öerbrieBlic^ , ha^ Bei

biefen unfid^eren ^uftönben !eine ^^remben naä) 9tom !ommen tooüen, ha bo(^

Stom toe]entli(^ öon ben ^^remben leBt. 9iom ift in ber X^at Deröbet; grembe

finb nic^t ha, unb öon htn (Sinl^eimifc^en fi|en fe^r öiele im föefängniB-

^n f^ran!xei(^, namentlich in ^axi§, ftef)en bie 2)inge aUei-bingS fdjted^t;

Unaufneben'^eit unb 5}ii§mut^ finb fe!^r aEgemein unb fe'^i; gro§, afiet Bei

oüebem ift 91a|3oleon'§ S^^ron nic^t fo Ujanfenb geworben, tüie man tüo^l

glauben tonnte ; tüa§i^nftü|tunb!^ält, ift bieallgemeine6orru^ =

tion, bie ^Jiapoleon mit 5lbfid)t unb Serec^nnng genährt unb gefteigert §at

unb bie jebe S5orfteEung überfteigt. (NB. ©timmt gan^ ^u meinen eigenen

Seobad)tungen 1858/59 ; teinem 5Jlenf(^en ift in ^^^tanheic^ an ibealen ©ütexn

etit)a§ gelegen, ^Jiiemanb toiU ettoa» iDagen, tüenn e§ nii^t für ^hJerfe ber

triöialften ©elbftfuc^t ift, unb deiner traut bem 3lnberen!)

^n SSeaie^ung auf Ungarn ift 6fa!l5 refignirt; er !ann fid^ ni(^t, tüie

Ä:p!a, für bie gegentüärtigen 3uftänbe begeiftern, benn eine S3erfö^nung, ein

^önigreic^ Ungarn mit bem §au§ §ab§burg an ber @pi|e, ift nid)t ha§, toag

er getüünf(^t ptte; aber er ergibt fi(^ barein, benn er fie!§t, bo§ bie tt)eit

überlniegenbe ^Ulel^rjaljl ber Ungarn — \a im SÖßefentlic^en bie gan^e Dlotion —
mit biefen ^uftänben aufrieben ift, unb toa§ au^ feine iperfönlid^en 5lnfic^ten

fein mögen, er ^at feiner 5lnfic^t nac^ nii^t ba§ Sffec^t — ha§ ^offut^ fic§

beilegt — , im ©inne einer abftracten Xr)eorie gegen ben SBiHen ber ungarifdjen

5Uation gu agitiren unb ju confpiriren. 5lu^erbem glaubt er, ha^ ieber

9iet)olution§t)erfu(| in Ungarn öergeblii^ iüäre, nac^bem einmal bie !^errli(^e

©elegen'^eit im öergangenen ^a^r öerfäumt ift, unb bur(^ bie ©(^ulb ber Ui»=

garn im ßanbe öerfäumt. £iie Seute fagen atrar, fie feien au fpät „aöertirt"

tuorben, unb naä)^ex fei e§ a^ fl^öt getnefen. 5lber ha§ ift ni(^t tnal^r! ©ie

l^ätten fic^ gana gut er!§eben tonnen nac^ ber ©d^ladjt bon ©abotna, unb bann

iüurbc ber i^riebe au 9]i!ol§burg nid)t gcfc^loffen ; aber el !§at i^nen im ent=

fcj^eibenben 5lugcnblid ber 5Jlutf) gcfefjlt.

5hm greift ßoffut!^ in ben Leitungen bie ^Patrioten bon 1866 — nament=

liäj ^]att) — mit niebrigen ©c^mäljungen an; aber fie f)aben if)m luiffen laffen,

ha^ fie feine Briefe bon 1859 unb 1866, in benen er ertlärt, ba§ er jebcr

ßr^ebung Ungarns entgegen arbeiten iüerbe, bei ber feine

$Perfon ni(^t berüdfid)tigt tüäre, beröffentlic^cn tuüiben. ^mUcbrigen

\pxa^ 6fa!i feine Ueberaeugung baljin aibj, ba§ Dcfterrcidj balb bal)in fomnicn

toerbe, bie ^auptftabt nac^ ^Jseft ju berlegen unb fic^ au einem loefcntlid^

ungarifc^en ©taat au gcftaltcn.

20. October.

^alfonc tommt unb bertünbet: ©oribalbi ift l)icr in ^^lorena; cv

ift geftern 5lbenb gana öffentlid^ l)ier angetommen unb niofjut bier ßorfo bi
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SSittorio ©manuele 9Zt. 4 in einem üeinen §otel, o!§ne fi(^ im 5lUexminbeftcn

pi betBergen.

©eine f^Iud^t au§ ßopreta, jn ber ex ficf) öered^tigt glaubte, ift fe!^r

xomantifd)er 5li;t. @r ttjor auf ßapteto öon fec£)§ ßtieg§bampfetn bloifirt.

Um äu öexfut^cn, 06 unb tüie er entflie!§en !önnte, lie^ er juerft ä^ei 5Rann

in einem ätüeiruberigen SSoot einen 33erfu(^ mad)en, na(^ ©arbinien burc^=

3u!ommcn. 2)ie tourben aber gefongen; bie 2öa(^mannf(^aft eineö — ober

öieHeic^t gtueier — ber Blodirenben S)ampffd^itte Ratten ben ©djlag ber Ütuber

ge!§ört.

£)arauf machte \iä) ©aribalbi in ber folgenben 5la(^t gonj ollein auf ben

SBeg, in einem gonj toinjigen SSoot, tuie man fie jur (Sntenjagb auf ruhigen

Seid^en l)at, öon ben Italienern „un beccacino" genannt, ein SBoot, ha^ nur

tüenige ^oVi au§ bem SCßafferf^iegel l^eröorragt unb geräuf(^lo§ burc^ ein

einjigeg üluber öoriüärtg öctüegt toirb; bie§ mirb an ber ©teüe be§ (5teuer§

eingefe^t unb toie ber ©(l)tüanä eine§ gifc^eg unter bem Sßaffer 6eU)egt —
scudling a boat.

©ariBalbi Benu|te bie ©tunben ber 3jun!el!^eit unb ben 5lufgang be§

5!}^onbe§ unb !am glüöliii) burc^ ha§ S3loc!abc=@ef(^mober unb nai^ ©arbinien;

ni(i)t oline ®efal)r in ber S)un!ell)eit, ba Sßinb unb SCßeUenfc^lag nic^t eigent=

lid^ ftar!, a6er bod^ ftär!er tourben, al§ ein fo !leine§ SSoot ertrogen lonnte.

@§ f(^eint, bo^ er — unt)oE!ommen orientirt notürlic^, im S)un!eln no(^

bogu — ni(^t unmittelbar an ber tnirflic^en ^üfte üon ©orbinien !§at lonben

!önnen, ha^ er an eine S5orinfel=Mip)3e ober !§ol^e ©onbbon! gerot^^en ift;

benn er !^fft eine ©trecEe burc§ feic^teg SBoffer tooten muffen. 5lm Ufer erwartete

i^n fein ©(^toiegerfol^n ßon^io; öeibe !§aBen fid) me!§rere ©tunben im ©eftröud)

unb 9io^r am Ufer öerBergen muffen unb bann ein :poar Wal oierunb^mauäig

©tunben in einer §ö^le. S)ann fonb fid^ bie @elegenl^eit, unb fie finb äufommen

in einem offenen SSoot über ba§ 531eer gefegelt, ober nid^t nod^ ber römifd^en

^üfte, too bog üerftörfte itotienifd^e ©efc^loober fie ertoortete, fonbern naä)

Sogcano, too fie in ber 3laije bon Sioorno lonbeten. Ob fie gan^ ottein tüoren

ober öon nod§ ^emonbem begleitet, ging au§ ber @r\^äl^lung nid^t l^erbor.

Q^olfone ift nun in einer fe!§r ge!^obenen, juöerfid^tlidjen, ja trium^J^^irenben

©timmung, unb ba§ ift natürli(^ bie ©timmuug ber gefammten 5lction§partei.

5Jlag bodt) bie Ütegierung öerfudfien, ©oribolbi nod) einmal ,^u Oerl^often, toenn

fie e§ toagt, ertlört er: toir fogen 3^bem, ber e§ toiffen tüitt, gan3 offen, h)o

er tool)nt ! 5lber ©oribolbi lönnte bie§ Wai nid^t o^uc SBiberftonb oer!§aftet

toerben, bofür ift geforgt! Unb bie ongebro!§te fronjöfifdic ^nteroention foH

nur !ommen! Un§ 5lnbere, ©icilioner, fennen bie ^ron^ofen o^ne!§in bon

longe, bon ber ficilianifct)en SSefper l§er.

üiotoääi l)at l)eute 5!Jtorgen feine 5i)emiffion eingereidjt.

Wan Ijot einen 5lugenblid bon einem ^Jlinifterium 5)tenabreo gefbrodjen.

S)aran hjitt ^fliemonb red)t glauben. Dtota^ji'S £)emiffion ift nod) ni(^t befinitib

angenommen.

35iel ©toff 3um 5^a(^benlen! S)ur(^ ®aribalbi'§ 5ln!unft, burc^ bie blo^e

einfod)e Si^otfadtic, bo^ er liier ift in f^lorenj, ift bie ganje ©ituotion bon
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©runb QU§ öemnbei;!, gerabe^u umge!e^rt, de fond eii comhle. Unb gan^

gctoife r)at ©axiBalbt felBft !einc 5l^nung baöon ge^^abt, ha^ feine Slo^e (^x-

f(^einung !^icx fo @to§e§ Betüirfen !önnte unb hJürbe ; er ^at gang getüi^ bie§

2Jial h)ie immer einfai^ nac^ feinem ^^ftinct ge^anbelt, o§ne bie ^^otgen mit

öoEex SSeftimmt^eit ju übevfe^en.

Statajäi mu^ fid^ jurüifaie^^en, et !ann fic^ ni(^t galten, ha^ ift

!Iat! ©eine überfeine $Politi!, feine über bie ©ebü^r fünftlidjen ^nttiguen,

bie ^piöne, benen infolge ^ebermonn mef)i: ober tneniger betrogen merben foUtc,

bi§ auf einen getüiffen @rab felbft fein §err unb 5Jieifter in ^ari§, biefer

gonge Sluftüonb öon Ueberüugljeit ^ot nun ba!^in geführt, ba^ er fetbft ben
@reigniffen Dollfommen ol^nmä^tig gegenüber fte^t! 5I^eiI=

hjeife öon i^m felbft !^eröorgerufen , finb fie i^m üoUftänbig über ben ^o^f
gehjac^fen. Um confequent gu fein, um ^xanlxtiä} einfttoeilen toieber gu be=

fd)n)i(i)tigen, um §err ber ©ituation gu bleiben, mü§te er ©aribalbi ein

gtüeiteg 5JIal, fofort, !^ier mitten in f^loreng berl^aften laffen — unb boö inagt

er ni(^t, ha^ öermag er nic^t.

@benfo toenig !ann er umte'^ren, fid^ on ©aribalbi !^ängen unb üon bem
in§ ©(^lepptau nehmen laffen; benn er ift gu fel^r nac^ ber anberen ©eite ^in

compromittirt, ju fe!§r üon ^ranfreii^ ab^ngig, gu f(^tx)a(^ ber frangöfifcf)

gefinnten $piemontefif(^en ßonforteria gegenüber unb gu tleinmüt^ig, um mit

zerrütteten ginongen unb einer öerlümmerten 5lrmee f^rantreic^ %xo1§ gu bieten.

(Sang abgefe^en babon, ba^ ©aribalbi gar nic§t§ öon i^m tüiffen toill.

@r mu^ alfo ineii^en. 2lber tüer !ommt on feine ©teHe? @in 5)Hnifterium

5)tenabreo unb ein ©taatsftrei(^ im obfolutiftif(i)en ©inne — boS finb ibentifcEie

SSegtiffe; gu einem ©toat§ftreic^ , bem olle ©enerole tüiberrot^cn , tüirb man
ober n)o!^l ie|t fo tüenig tnie frül^er ben 5Jiut^ l^oben.

Um 8 U^r gu ^oEoöicini. £)en fanb id^ oud^ in ber ge^obenften oEer

©timmungen — radieux— ^offnungSOoH! SCßie benn ber leb^ofte otte §err eben

ein ©onguinüer ift unb fe!§r geneigt, aEe§ im roftgften oEer Siebter gu fe^en.

@r berichtete mir, bo^ Siotoggi'g (gntloffung !^eute gegen 3lbenb befinitiö

ongenommen toorben ift, bo^ ^Uemonb ©oribolbi ongutoften tüogt, unb pro|3f)e=

jeit: in einem 5Ronot ^oben tüir ein 5Jlinifterium ou» ber

5lction§:|3artei ober eine SfJeOolution! — „je la vois tres prochaine" —
bie 9ieoolution uämlic^. (NB. ^ä) ni(i)t, tüenigfteng ni(^t fo nobe.) S)ic

5lction§portei tüirb fiel), tüenn fie erft am 9tuber ift, ^Preufeen onfc^lie§en unb

e§ ol^ne 3ögen auf einen ßrieg mit |^ran!reic^ onfommcn loffen. 5lotürlic^

red^net fie bobei nic^t auf bie itolienifc^e 5lrmee. — „Ce serait ridicule!" —
5lber ©oribalbi bringt gegen grontreid^ ^unberttoufenb ^yreitöiEige auf.

^PoEaoicini lüieber^olt mir noc^molg ben S^^^^'^t feineS 23riefeö on ^i»=

mortf, unb bie§mal fommt gum SSorfd)cin, bo§ er um ^3elb gebeten ^at.

(NB. ^unberttoufenb ^reitoilligc ! — felbft bie 3^1)1 ,ytgi^gctcn, über bie

ft(^ bod) au(^ no(^ ftreiten lie^e — : looS lüürben bicfe fyi-'cili'iiliöen benn tuotil

toertl) fein, üoEenb» einer frangöfifctjen 5lrmec gegenüber. 3)ie §erren ^bealiften

überfcl)ä^en eben immer bie ,Mad)t bcy 35olfötuilteny", ber „33cgcifteruug"

unb oEer fol(^er ibeoler ©rij^en, bie nod) bagu fel^r oft iüilltürlid} oorauä=

gefegt loerbeu, too fie in ber 5El§ot gor ni(^t finb!)
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©pöter 3u Sabl^ £)i;forb. ^a ftnbe id) SSruitetti, 5Jlai;tin, Stumm, ©enetal

5l!tgelim, eine 5Jlenge Samen.

5JHIabl) fragt 5Jlartin: „Oii est Garibaldi?" — 5tnttoort: „On ue le

sait pasl" — S^ie ^fegierung toill alfo bui*(^au§ nid)t tüiffen, ha^ er l^ter ift.

5)larttn fü^^rte bie 9toIIc nac^ 53töglic^!eit confequent bur(^ ; al§ ic§ i!fin fpdter

unter un§ fragte, 06 er tuirflic^ nid^t tüiffe, boB ©aribalbi l^ier ift, räumte

er nur ein, man fagc aEerbing§, ba^ er l^ier fei.

5luf bie SScmerfung, ha^ ^tata^gi fid) ni(^t tnerbe Be^auiJten !önnen, er=

tniberte er: Siata^ji tocrbe in bie fem fyall mit einer fel^r großen
Popularität auaf (Reiben. (NB. S)er 5}^ann, bem ba§ S5oI! öor tuenigen

Sagen bie fyenfter eingetüorfen ^at !) @r ^a6e ^u 2Bege gebrad^t, tüa» feinem

früheren 5}linifter gelungen tuar; er ^at eine 5)lajorität im 5I6georbneten!§au§

äufammengeBrai^t unb getoonnen. (NB. b. 1^. er !^atte eine 5Jlajorität ]u=

fammengebrac^t, öon ber er fid) be^errf(^en lie§, sauf ä la tromper!) ©djeibe

et au§, fo fei nur ein ^Dlinifterium Gialbini ober 5Jlena6rea mögli(^. ßa 5Jtar=

mora, Üiicafoli, 5)ling§ctti feien gan^ au^er i^^rage. (NB. 2)a» tou^te i(^

tool^L nur an Gialbint l§atte i(^ nict)t gebac^t.)

5lngelini jeigt ft(^ fe^r betrübt über ben elenben, öer!ommenen 3uftanb

ber 5lrmee. ^ä) frage nad) ben @inäeln!^eiten. £ie ßaoaUerie ift no(^ in ber

Beften S5erfaffung ; bie Sfiegimenter ^abzn je fed)§ ©(^trabronen, ju burd)f(^nitt=

lic^ 115 ^ferben. (NB. ßi3nnten alfo too^l mit fünf ©d^toabronen 5U

120 ^ferben = 600 $Pferben, au§rü(fen.)

traurig aber ift eg um bie Infanterie befteEt; bie Sfegierung 'i)at

ftiUf (^tüeigenb bie öierten SSataillone ber 9tegimenter ein =

gelten laffen, unb bie brei, bie übrig geblieben ftnb, auf blo^e 6abre§

!^erunter!ommen laffen; ha§ 9iegiment ift laum 600 ^ann ftar!. (NB. S)a§

ift toa^r; bie ^ataiEone, bie ic^ täglich bei mir öorbei jum (gjerciren au§=

rüifen fel)e, ^aben nur ad§t Ütotten im 3^9; ^^^ SSerfaglieri , bei benen man
bie bierten Kompagnien ^at einge'^en laffen, bie aber bod§ ^um ©jerciren

ad)t 3üge bilben, :§aben fogar nur fed^g S^iotten im S^%^- ^^n !ann ha§

©an^e !aum nod) eine 5lrmee nennen.)

5lm 5ltlerfd^limmften aber fte^t e§ um bie 5lrtillerie, bie !etne 5Pferbe !§ot.

91od) im (September, ja @nbe September, ^u einer !^^\t alfo, too man ben

5lu§brud§ be§ (^aribalbi'fd)en 2lufftanbe§ täglid§ erwarten mu^te, ftnb bie

5lrtil[eriepferbe berlauft toorben, bie man nod) befaB ! ^Pferbe, bie 5—600 graulen

toertf) finb, unb bie man je^t für 7—800 grauten laum ioieber betommen

toürbe, ftnb für 70—80 grauten toeggegeben tnorben.

(NB. So ijüi ^iataj^i bie 3lrmee oerlommen laffen, gerabe in bem 5lugen=

Blid, in bem er ft(^ auf eine l§öc^ft getuagte ^olitif einliefe! 6r ift eben

Slboocat, unb tüie alle biefe .^erren — toie Samtoer 5. 33. — !§at er gar tein

SSerftänbniB bafür, ba^ politifc^e g ragen in le^ter ^nftanj immer
gragen ber ^a^t finb. @r benft fic^ babei immer einen ^rocefe, ben

man burd) blofee» ginofftren getoinnen !ann.)

21. October.

S^iegentag. §ompcf(^ bei mir; fragt nac^ 33ielerlei, fuc^t ftd§ ju orientiren

unb toornt: man muffe in \)tm unöermciblid^ beborfte^enbcn donftict ätoifc^en

^:!
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^PteuBcn imb ^xantxtxä) bem franäöfifd^en hälfet nic^t bic 5}lögli(^!ett ge=

toä^ren, als S5ef(^ü|er be§ !at^oUfc^en ©Iau6en§ aufzutreten,
benn ba§ !önnte im füblii^en Seutfctjlonb , nomentli^ in S5at)em, fc^limme

f^olgen l§er6eifü!§xen.

^ut SSiEa (üaponi :^inou§gefaI)fen. 2)ie ©täfin Ufebom ift fe'^i; en 6raoi

unb ycJ^tüäxntt einigermaßen — ober fogar reci^t fe^r — für Stota^ji; meint,

ber ^aöe ©ariöalbi aBfi(^tlic§ enüommcn laffen. 3^a Bericfitigc id) natürlich-

©ie äußert ftc^ überlaut empört über 5lapoIeon'§ unerhörte ^nfolena;

ber ]§at ni(i)t bloß mit ^nterbentionen gebro^t, fonbern bamit: feine
30000 Tlann an ber ^üfte öon 2o§cona lanben unb gerabe auf

f^Ioreuä marfc^iren ju laffen, toenn Italien ni(^t bie ßonöention

bom 15. ©eptember :pün!tli(^ beobachte unb bem 2^reiben (55aribalbi'§ ein

ßnbe maä)^.

2)arauf^in fjat Stato^ji im 5f)tinifterrat^ öorgeferlagen, bie italienifc^en

Gruppen fofort in ha^ päpftlid^e ÖJebiet einrücfen ju laffen, unb ba ber ßönig

barauf nic^t eingebt, :^at er feinen ^bfc^ieb eingereicht. £)ie föröfin lebt ber

Ueberzeugung, baß e§ il^m ©ruft toar mit feinen l^eroifc^en SSorfc^lägen.

(NB. ä<^ nid)t; aber \ä) finbe fein S3enel)men fel^r llug berechnet. 6r
muß fic^ äurütfjiel^en, UJeil er ©aribalbi ni(i)t öer:^aften !ann; lönnte er ba^,

fo toürbe er tool^l aüä) ie|t no(^ ein 5tb!ommen mit 5kpoleon fu(^en. 3)a

er nun aber gelten muß, mad^t er biefen !^eroif(^en exitus, um für bie ^ulunft

„möglich" ju bleiben, unb tnenn e§ al§ $premierminifter ber 5lction§partei

ober felbft einer 9iepubli! toäre! 6ein |)eroi§mu§ aber toar ein fe^r too^h

feiler, benn in htm Slugenblicf, tno er feine 33orf(^läge machte, toußte er o^ne

3toeifel fel^r gut, baß man fte nic^t annehmen, ha% bie ^piemontefen ber

6:onforteria fid) tnie @in Wann bagegen ergeben toürben. 6§ tüäre i§m
getoiß im ]^i)c^ften ©rabe ungelegen getoefen, toenn man x^n beim Sßort ge=

nommen i§ätte!)

5Jiun ift ßialbini mit ber 33ilbung eine§ neuen 5}linifterium§ beauftragt.

Sorn läßt fi(^ öon mir @aribalbi'§ 5lbreffe geben unb tniH i^n befuc^en.

3urü(f 5ur ß)efanbtfc^aft gefahren, fage Ufebom, tüie id) Siataäji'g l^eroi=

f(i)en exitus beurt:§eile. Ufebom meint: „6r ift ütelleid^t nocf) ju galten!"

5ll§ ob ha§ fe!§r ju n)ünfc§en toäre. O^ne 3h)eifel bemüht er felbft ftd^ in

biefem Sinne.

Rettungen; bie tüoEen nod^ immer nii^t toiffen, ha^ ©aribalbi ^ier ift;

fie ge^en lächerlicher Sßeife fo toeit, 3U erjä^len, e§ !^obe fic^ ein unbeftimmtcg

@erü(i)t gebilbet, ha% er ou§ ßaprera ent!ommen fei, man Iniffe aber nic^t

loof)in. — 2)a§ ^euteü

22. October.

^alfone beri(5^tet : S)ie Slebolntion ift in ber öergangenen 5tad)t

in 9t om ausgebrochen. Später erfatjren: e§ finbcn im Saufe be§ 2;age§

mel)rfa(^e ©emonftrationen ftott; ein getnaltiger S3olf»l)aufe 3iel)t öor ba§

5Jliniftcrium be§ Innern, um bem ncuerbing» in ber Zfjai ungemein populären

9tataä3i ^u l)ulbigen; man ift aber toenig erbaut oon feiner djarafterlov ni(^t»=

fagenben 5lnth)ort. ^axxn jiel^t ber S^ollSi^aufe nad) ber ^piaj^a occdjia bt
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Santa Ül^aria notiztia, tno ©anbalbi Dom Salcon bc§ §aiije§ 5h. 21 I^ei-a6

eine getoaltige Üiebe ^ält unb ben !^uq naä) 9iom anfünbtgt.

^ux ©efanbtic^aft, um über öiefe 3)tnge mit Uiebom ju fprec^en. 6r

fagt mix: S^a§ Ie|te Selegtomm ift öon geftern 7V'2 U^r 5l6enb» unb lautet:

„fra una uiezz' ora Roma sarä sollevata!" Seitbem nichts toeiter;

bie telegtap^ifc^c S3et6inbung mit 9lom ift unterBrod^en , unb ha bie Sinie

oon 9tom naci) ßiöita Dccd)ia gonj getoi^ nic^t auf SBefe^l be§ ^^apfte» jerftött

morben ift, muB man tuo^l annehmen, ha^ föirflid^ ein ?lufftanb |tatt=

gefunben §at.

©ariBalbi ift futje 3eit, nac^bem er feine S3oIf§rebe gehalten, ganj Dffent=

lic^, am feilen lid)ten 2:age, mit einem ©pecialgug ab gereift, nac§

Umbrien, um ben S^efe^ über bie f^reifd)aren ^u übernehmen. (^'B. £ ttie^!

2)a§ ift ein ge^er!)

2)er ßönig §at 3iata5äi gebeten, an feiner ©teile ju

bleiben — natürlich aber ba^ oon 91apoleon öorgef djriebene

Programm anjunetjmen. S)a§ fann 9fiataä]i (NB. nac^ feinen legten

SSorfdjlägen unb Srtlärungen) nic^t — unb fo jie^t er fii^ befinitiö jurücf.

5luf bem .^eimtücg getoa^re iä) militärifc^e ^taferegeln gegen mögliche

Unruhen: ba» el)emalige ^tancisconerflofter an ber ^iajga ogni ©anti unb

baö Spoliteama finb militärijcf) befe^t. Sas Sediere tDo^l, um bie nahegelegene

franäöfifc^e (5)efanbtfd]aft p fc^ü^en. £ie ©arnifon ift um ein Üiegiment —
bo§ a(^te — öerftärft. 5Jkuer = ^lacate : S)ie Steieroeclaffe öon 1842 jum

actiöen 3)ienft einberufen; bie öiruppen, bie oor ben ^lacaten Derjammelt finb,

^eben mit-2ßo!^lgefaEen fjeröor, baß aud) bie S^rainmannfc^aft einberufen ift

unb folgern in angenehmen ^^^uf^onen: „duuque e air estero!" Die 2^am=

bour» ber 5lationalgarbe f(^lagen, bei feinem Stegen, ©eneralmar[c^ burcf) bie

©trafen.

£aB ©aribalbi abreift, ift ein ganj gewaltiger ^^e^ler, ber ben o^nel)in

fe^r 3tüeifelt)aften 6rfolg DoUenb» in 9^rage fteUt. Qb er ober fein ©ol)n

5Jlenotti ben S3efe!§l über bie greifc^aren fü^rt, ift Vorläufig, iüenn nid^t

gleirfigültig, bod) öon untergeorbneter äßic^tigfeit. §ier aber tonnte er einen

getoic^tigen moralifc^en ©influ^ auf bie S^ilbung be§ neuen ^Jiinifteriums üben.

Leitungen, ©ine 5[)loniteur=91ote öon töunberborer ^nfo't^^ä- §ranfreic^

ftettt öorläufig bie beabfic^tigte ©rpebition nad) 9iom ein, töeil ^iQ^i^i^ ^i^

bünbigftenS3erfic^erungcn gegeben §at, baB man fortan bie©eptember=(£onöention

galten tnerbe

!

2ßer !^at benn nun aber biefe bünbigen 33erfic^erungen gegeben? Utatajji

^at es ni(^t gettjan, benn er ^at fid) jurücfgebogen , um e§ nic^t 3u tl)un;

feit feinem ytüdtritt aber gibt e§ leine 9tegicrung. ©ö fann fic alfo nur ber

Äönig perfönlic^ gegeben ^aben, infpirirt öon feiner perjönlid)en piemontefij(^en

Umgebung, bie einfttücilen entjc^eibet unb ^tapoleon'» ißrogramm ongeuommen

i)at, o^ne Üiegierung ju fein unb al» fol(^e öeranttüortlic^. 2)a bie piemontefifdje

ßonforteria haä getrau ^at, Inürbc c» mid) nic^t gerabe überrafd)en, töenn fie

au(^ (Saribalbi auf irgenb einer einfam ^gelegenen 6ifenbal)nftation öer^aften

lie^e. 2)a§ tüäre immert)in gctüagt, aber bodj nic^t gerabeju unmöglich, töie

feine SSer^aftung ^ier in ^lorenj.



2tug ben lagcbüciiern X^eobot öon SSern^arbi'ö. 65

23. Ccto6er.

f^alfone frül§ Bei mir, Bedeutet:

©aribalbt ift in f^roftnone öetl^aftet lüorben. (Sine erfte 5lac^ri(^t Befagte,

man ]§abe i^n bort üer^aften raollen, er fei ober über bie :pä^ftlid)e ©renje

enüommen; eine jtDeite aöer, bie feine tüirÜidie 35er^aftung berichtet, fc^eint

bie richtige ^u fein.

galfone ift gonj öernic^tet burc^ bie§ ßreigniB, gan,^ entmut^igt unb

]§offnungölo§. 2Rein öimmel! toie finb biefe ^enfd)en öom ^ugenblidE a6=

l^ängig ! iinb tüie tnenig geftäfjlt gegen bie ©erläge bei ©c^icEfal§. SSalb ü6er=

möBig trium^!^ant auf f(^einBar günftige 2lu0ft(^ten ^in, 6alb ganj ju SSoben

getoorfen burd^ ein erfte» 5JliBgef(^ic£. 3Jlit i§ren ^Eufionen fc^toinbet aud^

fogleid) ii^r 5!Jlut!^!

3(j^: 5Jiic§ tüunbert eigentlich nur, ha^ man (Saribalbi ni(^t an einem

nod^ einfameren, abgelegeneren €rt öer!^aftet ^at. UebrigenS ijabt \ä) e§ aud§,

abgefel^en boöon, für einen f^e!§ler gehalten, ba% ©aribalbi öon ^ier abgereift

ift, tüo er tüic^tigere 3)inge betüirlen fonnte, al§ bort.

i^alfone: £)iefer 5Jleinung finb oiele feiner ^reunbe getoefen; man l§ot

i!§n bringenb oufgeforbert , l)ier 3U bleiben, um fo mefjr, al§ bort im
Slömifi^en bo(i) o^ne ß^elb nic^t§ ®rofee§ ju mad§en ift; aber er ift „un

uomo primitivo , chi crede che si puö far seiiza denari". unb er lä§t ftc§

überl^aupt nic^t leiten. ©0 ift er benn abgereift, f^alfone l^at e§ für fe^r

unoorft(^tig gel^alten, ha% er fo geräufc§boIl unb ^eraugforbernb am ^eEen

lid^ten %aq mit einem ©pecialgug abgereift ift.

5iun fielet ju befürchten, ba§ man ha§ l^iefige ^ülficomite auflöfen toirb.

S)a§ ]^at je^t einen- fe^r großen äBir!ung§!rei§ ; e§ ftel^t mit fe^r oielen

5Runicipalbe!§örben in SSerbinbung. SSielleic^t legt bann bie Siegierung auc^

auf bie ^^erfonen, bie 5!Jlitglieber be§ Somitei, bie §anb. (NB. S)a§ toäre

unter 5lnberen auc^ Q^alfone felber.) ©cf)abe, ha^ $PoEaoicini nic^t nac^ SSerlin

gegangen ift ; toie glüdtUc^, toenn man ©elb au» Berlin be!ommen f)ätte ober

nod^ betäme!

^ä) erinnere baran, ba§ ein S)rittel aller £)eutf(^en Äat^olifen finb; bie

))reufeifd^e 9iegierung mu§ e§ meiben, ettra» ju t!^un, toaS bem ßaifer Diapoleon

bie 5Ri3gli(^!eit getoä^ren tonnte, in einem ^tuift mit il)r al§ ber Sefi^ü^er

ber beleibigten ßir(i)e unb S^ieligion aufzutreten. 9tom barf nic^t bie 3}er=

onlaffung gu einem ^iege ^hJifd^cn f^^ranlreict) unb ^reu^en toerben.

^alfone: „intendo! intendo!" — unfer ^toift mit ^ranlreic^ mu^ einen

rein politifc^en ß^aralter l^aben. 3)ie bünbigen S3erfid§erungen, oon benen

ber „5Jtoniteur" fpric^t, lann nur 25ictor ©monuel gegeben l^aben.

24. Dctober.

DJIajor 33ofefli in ber ©tra^e, in ßioil ; er ift reformirt unb auf 3Bavtc=

gelb gefegt, ßebt in yjtailanb, ift auf einige 2age l)ier.

5Politi!; er tabelt ^tato^ji unb jcigt ftd^ fe^^r conferoatio. ^n 9t om
l^abe gar !ein blufft aub ftattgefunben; ©eneral "Duranbo, ber gcftern

auf ber §erreife öon 5teopel burd) 9tom gc!ommen ift, ^ahc bort atte» in ber

JJeutfcfte jiiunbjdjau. XXVII, 4. 5
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tiefften 9tuf)e gefunben. 5Jcan ^a6e QÜexbingS öexfud)!, einen Slufftanb in

@ang 3u bringen, aber bas fei eben nicf)t gelungen; e§ feien ^Pulöerfäffet in

(Selüölbe unter bet 3uaüen=6afernc gebrad^t tnotben, bie ßaferne foEte in bie

Suft fliegen unb bieg bas 3ßi(i)ßi^ äum attgemeinen 5lufftanb fein. 3)ie

Gafeme fei auc^ tnirflic^ in bie Suft geflogen, auf ben beftimmten Bamrmh
planen aber §abe fid) 3iiemanb eingcfunben. Unb e§ fei alle§ tu^ig geblieben

nad) mic tor. SBa» bie Slction-^partei über 9tom be!annt mac^e , ha§ feien

(Erfinbungen , bie Derbreitct tüurben, um bie ©emüt^er aufzuregen; aber e§

^errfc^e im 2anht gar feine 23egeifterung 9iomö tüegen 2C.

25. Dctober.

f5^al!ncr !ommt in großer Slufregung gu meinem ©o^n. 6in (Sraf ßoc^i§(?j

auö SreScia ift au» 5iom angelommen, foeben, unb ergäbt öon feinen bortigen

ßrlebniffen.

^n 9iom f)at allerbing» ein 5lufftanb ftattgefunbcn — lt)ie aud) bie

.3eitungen jugeben — , unb er ift !eine§U3eg§ fo gang unbebeutenb
getoefen, Inie bie päpftlic^e 9legierung unb bie ^iefigen (5;on =

feröatiöen Dorgeben. @r ift befiegt toorben, ^auptfä(^li(^ tüeil bie 5luf=

ftänbif(^en fel)r fd)lec^t bewaffnet toaren, mit Üteooloern unb bergleid^en. 2)ie

Sßaffenbepotö , bie in 9iom felbft Dorbereitct tüoren unb öerborgen, tüaren

t)erratl)en unb öon ber 3fiegierung in S3efd)lag genommen tüorben.

öttDa fiebjig junge Seute, meift Don guter §erfunft, bie fi(^ bei 9iad)t

auf einem ä^oot auf ber Jiber in bie Stabt fc^leic^en tootltett, finb in einem

^aufe öor ber Stabt Don ben päpftlic^en ^uaDen überrafc^t unb, tük man
fagt, nad^bem fte fic^ gefangen gegeben Ratten, faft alle niebergemac^t tDorben.

3tDei ©ö^ne be§ Slbgeorbneten ßairoli maren babei; ber eine, ßnrico, ift ge=

blieben, ber anbere, iBenebetto, Dertüunbet. 5lud) ein getoiffer 6ucd)i, eine fe^r

beliebte $Perfönlic§feit, fotl bei biefer ©elegeni^eit um ha5 Seben gefommen

fein. I^alfner meint, n^enn fid) bas beftätigt, tt^erbe es eine große 5lufregung

in gang ^^Q^^^i^ IjerDorrufen.

S)er @raf £ocl)iö, ber 'Müxn, tDeil bie Sifenba^nDerbinbungen unterbrod)en

waren, gu 5J]ferbe Derlaffcn {)atte, traf öaribalbi mit 800 iüo^lbetoaffneten

Seutcn bei Gorefe, mürbe auget)alten, §u bem -Ipeerfü^rer geführt unb Don i^m

ausgefragt, ©aribalbi erflärte, er tDolle in 9tom einbringen ober
nic^t n)ieberfel)ren. ßod)iö ift bann tDeiter[)in auc^ Don italienifc^en

jEruppen angcf)alten, gu bem ©eneral SSijio geführt unb Don biefem au§=

gefragt n)orbcn.

@ö toar Dorgeftern, am ^JlitttDoc^ , ba^ er ©aribalbi bei ßorefe ge=

feigen !^at.

!^VLX ©efanbtfd)aft. Ufebom ^at ein Seiegramm Don Sc^löger au§ 3iom.

(Saribalbi ift geftern nac^ ^Jlonterotonbo Dorgerüdt. 6r ^at ben f^^reunben,

bie il)n ^icr prüd£)altcn n^olltcn, tDcil feine 5lntDefen^eit l^ier 2ßid)tige§ be=

lüirfen Ibnne, geantwortet: fie mödjten rec^t l^aben, aber ^eber muffe tl^un,

maS feines S3erufe§ fei — „mad)t, Was ^^x WoEt — mid) la^t für 9tom
fterben, bann Wirb Italien 9iom§ eingeben! fein!" §ier gelten bie S)inge

fd)limmer unb fc^limmer. öeneral Surr in ber Strafe gefeiten; er ift auf

einige 2age ^ier.
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©pätet bem trafen ^ipcr unb bem franjoftft^en ^Jlilitätc^cfanbten ba'^ier,

OBei-ftcn 6(i)mibt, begegnet; ber xebet micf) aud) barauf an, 06 tüir 5Pxeufeen

ober gctüiffermafeen, ba§ lüir ^^reufecn ©atibalbi imtet[tü|en — et il se met

h d6blatei-er. S)a§ ©taaten mit cinonbcx* Ävteg fügten, toffe fic^ Begreifen;

aBer ein folc^er 5l6enteurci: anf eigene |)anb — o^ne ^Jlonbat — ber !einen

©taat bertritt, ba§ fei nic^t ^u bulben! jc. (NB. @r f)Qtte ben anbercn

Abenteurer auf eigene §anb unb o^ne 5)lanbat, ben 5Rann öon ©traßburg

unb Soulognc, rein üergeffen.) S)ann tüieber ging e§ gegen bie ©^mpat^ien

für bie fiebrig ntaffacrirten ©aribolbiner; Don ben ^i^Qöen, bie mit i^rer

(Saferne in bie Suft geflogen finb, fpre(^e Üliemanb. SDarauf entlDarf er ein

glän^cnbe? Silb Don ben pöpftlii^en ^u^oen, bie meift au§ frommgläubigen

33enbeern Beftänbcn. 3)a§ gar oielc öou i^nen be[ertirten, tüoEte er nict)t

gelten laffcn. S)ie legion d'Autibes gab er $rei§; ja, öon benen befertirten

Diele; bo§ liege in ber 5lrt, toie bie ßcgion gebilbet Itiorben; man !§ot in ber

franpftic^en 5lrmee ^erum gefrogt nad) „hommes de bonne volonte", nac^

f^^reitoilligen für ben 5]}apft, unb bie Oberften ^aben e§ gemact)t, tüie fie c§

bei folc^en (S)elegenf)citen ju machen pflegen: „ils se sont debarrasses de

tous les mauvais sujets". (NB. DJMg ein f(^öne§ 6orp§ fein!)

^c^ belel^rte i^n, ha'B lüir ben ©ommer über aui^ Don ben 3"0Den

2)eferteur§ in ^Jlenge gefe^cn ^aben, boB unter i^nen nur toenige ^^ranjofen

feien, ba§ fie feltjamer Sßeife mef)r al§ gur öälfte ou§ ^ottänbern befielen 2z.

2ßie Diele 2;enben3gerü(j^te Derbreitet Irerben ! gronäöfifc£)e unb öfterreit^ifc^e

^Igenten bemühen fic^, glauben ^u mad^en, ba§ toir $preu§en (^aribalbi in

SSetoegung fe|en. ^n 6iena t)örten tüir, 9lu§lanb unb ^Preu^en f)ätten bie

fran^öfifdje ^nterbention Dcrboten, ttia§ natürli(^ Derbreitet iDurbe, um ben

(SJoribalbinern 5Jlut^ 3u mact)en. §ier er3ät)len bie ^reunbe ber 9tcgierung

bagegen bem $öolf, tlfebom ^abe ber ©i|ung be§ 5Jlinifterrat!§e§ beigetuot)nt, in

ber ^aribalbi'y SSeil^aftung befdjloffen Jüurbe, unb t)abe feine ^uftimmung

gegeben.

^lein 2)iener tDoEte Dorgeftern — 23. — iüiffen: ©oribalbi, Der^aftet, fei

f(^on tDieber gurücf l)ier in glorenj, unb ben Sag Dörfer fei (S^arbinal 5lnto=

netti l^eimlicl) ^ier geU)efen unb l)abe unter Dier klugen mit bem ^önig fonpirti

S)ie ^ßitung „L'Italie" Inirb gebradjt. (Sin tleiner Slrtüel befagt: ^Preußen

l^at in $PQri§ ertlärt, e§ lt)olle fic^ in bie römifdje Singe legenl)eit

nt(j^t mifi^en, toerbe aber einen Eingriff auf ba§ ßönigreic^
Stolien al§ einen Casus belli anfeljen. ^abur(^ ift bie 5)ro^ung

5fiapoleon'§ , feine ©jpebition nad) ^^lorenj marfd^ircn 3U laffen, la^m gelegt

njorben. Slugenfdjeinlid^ l)at Stataj^i bicfen 5lrti!el einrüden laffen. (^y ift

ober angenel^m, ben Italienern gegenüber biefen S)ienft geltenb mad^en ju

!önnen, ben i^nen 5prcufeen geleiftct f)at.

26. October.

Ufebom fagt mir: ©aribalbi l)at bei ^JJIontcrotonbo ein fiegrcid)e'3 (S)cfe(^t

gehabt unb ftet)t in biefem Slugenblid Dor 9tom. ^ialbini fann !ein

50liniftcrium bilben unb l)at fein ^JJlanbat jurüdgegeben. Siataj^i l)ält

fid) Dorläufig fern; „er tnill nod) einige 2Bod)en ju feigen, tüie ber
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^afe läuft". (NB. 3). f). Ufebotn glauBt fo gut tnie Üiataä^i felbex, ba^

bitin in ettoa jed^§ SBoc^en tüicbet ^ptemievmimfter fein lüitb.)

3Bit ^reu^en !önnen unb tüoHen un§, au§ 9tü(ffid)t auf unfere )Jteu§if(^en

^af^olüen, in bie tömifc^e ^rage nid^t ntifd)en; tuit muffen nur bafüx* fotgen,

ha^ bie Italiener nid^t „ä plat venire" gefc^lagen unb untetbrücft tnerben.

^ä) Bcfu(^e ben ©enetolleutnant (SJtofen $Pa§ bi 35iIIomaxina, bet feinen

Slbfd^icb gcnomnten f)ai unb fic^ in 2^urin nieberlaffen toitt.

(Bx jeigt fid), töie gefallene ßJröBen pflegen, fer)r banfbax, ba§ man fid)

um il^n 6e!ümmett: „Comme c'ost aimable de vous de venir me trouver!"

@r geftel^t ganj el^rlid), ba'^ man iljm gefagt !^ot, ex fotte feinen SlBfc^ieb

nehmen; 9febuctioncn feien nöt!§ig 2c. — fonft — er fei !ein (Srei§; er fei rüftig

unb !önne bienen. 5lber er Be!ommt nun eine ^penfton öon 8000 f^ronfen, unb

ber ^önig gebe i!£)m 4000 jä^rlid) au§ feiner ß^atouHe baju, bomit !önne man

in Surin leben.

@r ift natürlich uuäufrieben, tabelt, ba^ man bie 5lrmee in fo unerprter

SÖßeife !^at öertommen laffcn, tabelt 9iata3äi'§ $Politi! in SSe^iel^ung auf 9tom

;

mon l^ätte auf ben 2lu§bru(^ be§ ^riege§ ätüifc^en ^renfeen unb f^ranlreid^

tüarten foHen; bann !önnte man mit 3lom machen, toa§ mon hjottte. @r

tabelt bie 2eben§h3eife be§ ^önig§, ber mit 91iemanbem umge:§t, ^Jiiemanben

fie^t al§ feine paar ^ogbgenoffen unb natürlid) nii^t tuei^, tuie e§ im Sonbe

fte^^t, unb tüa§ ba öorge!§t. 2)er ßönig foUte S)eputirte, auc§ ^Jiitglieber ber

Oppofition, an feine S^afel, in feine ©efeEfj^aft sieben. £)a !önnte er fi(^ im

©efpröc^ mit i!§nen orientiren, e§ toürbe ben beften (Sinbrud machen unb ben

@inftu§ ber ^rone im Parlament fidler fteEen.

SOßie man bie Slrmee 'i)abt öerlEommen laffen, fei unerl^ört; öon btn

^Truppen an ber römifc^en ^renje fei immer gefprod^en tüorben, al§ feien fie

45000 ^ann ftar!, unb nac^ ben 6abre§ mußten fie auc§ ungefähr fo ftar!

fein; nun aber, ba beratl^en tüerben mu^te, ob man btm frauäbfifdjen 5ln=

finnen tniberfte^^en tonne, fei bie 2Ba!§r^eit ju Sage getommen, ndmlic^ ba^

fie !aum 14000 5Jlann ^äl^Ien! Unb biefe§ fc^toac^e (5orp§ !onn nic^t

öerftärtt toerben, benn öon ben S^ruppen, bie in 9^ieapel unb Sicilien ftel^en,

ift bort nic^t @in ^ann ju entbel^ren.

3(^: (Sialbini !^at fein ^anbat jurüdgegeben ; nun ift 3unäc()ft !eine

anbere 5Röglid)!eit al§ ein 5Jlinifterinm 5Jlenabreo; auä) ift biefer mit ber

SSilbung eine§ 5Jlinifterium§ beauftragt.

S3iEamarina (fin!t in feinen ße^nftul^l äurüd). „Mais Menabrea —
c'est la Revolution!" @l^er no(^ ßa ^Ularmora.

^ä): S3on Sa ^[Rarmora tann für je^t nic^t bie Siebe fein; er ftel§t,

toenigften§ für ben 5lugenblic!, ju tief in ber 5l)Unnung be§ £anbe§ unb ber

Slrmee.

2Bir fprad^en bann aud) üon ber elenben ^rieg§füt)rung be§ öergangenen

^a^reg.
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A IL 3)ae 5!)Uttiftenum iDtenaBrea lui^ bor 9(u§gang bce Alam^fce nm ^om*

27. Octol6et.

5[Rein @ot)n, frü^ ausgegangen, etgä^It öon einet ^iemlic^ lahmen unb

^atmlojen Sßoüsbemonftration auf bcr ^pia^ja bello ©tgnoria, tüo namentlich

eine j^xau irgenb ettt)a§ unter ben SSeifaüsöe^eigungen be§ $ßoI!§ öon einem

SBagen herunter borgelefen.

Später !ommt er ganj eu emoi au§ ben 6a»cinen jurütf, tDot)in (Sräfin

Ufebom i!^n in i^rem Sßagen mitgenommen !^atte. 5[llena6rea ift richtig

^remierminifter. SDer SBagen ber (Sräfin tnar ha öon 9ieactionär§ um=
geben, hk alle biefe Sßenbung ber £)inge ^oä) tüitt!ommcn f)ie^en, unb unter

benen ft(^ SuB§!l) al§ bcr Ieibenfd)aftli(^[te ertüie§.

Leitungen. 2Rena6rea'§ ßirculör; ic^ crftaunte; mit tueli^er ^u^erftij^t

tüirb ha tocgtücrfenb öerurt^eilt, tDa§ Italien ^od^^ält ; mit treldjcr ^uDcrfii^t

!ünbigt fii^ bie 9ieaction an ! ®a§ !ann nit^t gut enben

!

S)er erfte ©inbrutf ift, bo§ inir einer geiüaltigen Sieüolution entgegen=

ge^en! ^RenoBrea !üubigt an, feine erfte ©orge toerbe fein, bie 5trmee auf

200000 2Rann ju berftärfen — hjo.^u? ©egen einen au§h)ärtigen ^^einb tüäre

bo§ fe'^r ungenügenb; unb e§ jeigt fic^ ja and) nirgenbS ein folc^cr, toenn

man nic^t ettüa bem franjöfifc^en Ä?aifer SSafaHenbienfte gegen ^Preu^en leiften

tdxU. 5}lon fic!§t fi(f) alfo gegen Srcigniffe im ^nnern bor, bewaffnet fic^

mijglii^er Sßcife für einen Staatsftrcic^. Unb \vo foll ha§ ©elb ju biefen

tRüftungen ^er!ommen? Unb tr)a§ toirb au§ ben i^inan^en? ^Dlein 6o!§n

fommt ou§ bem X^eater ^eim. @r !§at bort fo jiemlid) ha§ ganje bipIoma=

tifc^e 6orp§ öeifammen unb in !^o§em (Bxahe burtf) Ü}lenabrea'y $Proclamation

conftermrt gefunben.

Ueber ©aribalbi tnoren ba finiftere @erüd|te im Umlauf; er foH gefd^lagen,

ja geBlieben fein; tnir muffen je^t allerbing» barauf gefaxt fein, bon @ari=

Balbi'g 5Eob ju ^oren!

3ur Sefanbtfc^aft; Ufebom gefe^en; ber fagt, ba^5Renal6realcitenber
5Jtinifter tnerben follte, tüar fd)on feit längerer 3^^^ in ^art§
berabrebet. (NB. @r fagt ba§ mit boÜer SÖeftimmtl^eit , al§ ettüa» ®e=

tüiffe§; e§ ift and) fein ©runb, baran gu jtoeifeln.) 23ictor @manuel t)at fort=

tüä'^renb !^inter Ütatajji'g 9fiü(fen mit ber franjöfifdien Oiegierung intriguirt.

3)ie ©injeln^^eiten tbei§ Ufebom nod) nic^t. ^n S5erlin fc^eine man unglütf=

Ii(^er äBeife mit ber gegenlnärtigen italienifc^en ^oliti! 5iapoIeon'§ einber=

ftanben ju fein. Ufebom bertücift mic^ al§ SSetneig auf einen 5lrti!el in ber

„5^orbbeutf{^en ^Ißgemeinen Leitung".

^äj lefe ben 3lrti!el unb finbe, bo§ er äubiet barau§ folgert.

^n ber 6tra§e ©eneral ^JJoro^jo begegnet, frcunbfdjaftlid) begrübt. ?lbenb

5u ^attabicini. (Sr gibt ju, bafe bcr ^"9 "^«^ 9^o"^ bcrfel)lt ift unb, tüie bie

Sachen ie|t ftcl)en — ba bie 9iegicrung bagegcn einfc^rcitcn inirb — , leine

^ilugfic^t auf Erfolg me^r l^at.

^aÜabicini: ©aribalbi ift in biefcm 5lugenblid ftärler al'3 man glaubt;

er ^at 22 SSataiEone ju 1400 5Jtann ein iebc§ (NB. ol^ne 3^cifcl Ucber=



70 5:euti(^e 9lunbfc^au.

treibung), unb feine Seutc finb auc^ nm ettnal beifer Seltjaffnet aU früher.

^n bem G)efcd)t Don S^aqnorea finb ÖatiSatbiner in päpftlic^e ®efangenf(^aft

gerat^en, bie nur mit einem tüchtigen 8tecfen unb tueiter nic^t» betnaffnet

toaien. ^e^t ift tuenigftenö bie übetn^iegenbe 93ic^xjaf)I mit ^^linten behjaffnet,

tüelc^e bie 9lationa(garbc bei- Ücinen Stäbte f)ergegcben f)at. Ühcx biefe f^^linten

finb f(^lect)t. Unb 400 fyreitüiEige finb o^ne äßaffen in Serai, unb 12000

anbere t\ai ba^ f)iefige ß^omitr jutüötneifen muffen , toeil man !eine SBaffen

für fic ^Qt. Gö id}U eben an @elb! 2Ba§ an @elb äufammengc!ommen ift,

„c'est ridiculel" — nur 160 000 fyxanfen au» gan^ Italien. (NB. rec^t c^ai;a!te=

riftifc^ für bie f)iefigen ^uftänbe
;
^reiiüiHige finben fict) immer noc^ e^et al&

Seute, bie geneigt toären, Selb ^er^ugebenl) ©aribalbi fclbft fie^t öoE!ommen
ein, baB fein 3^9 Quf 9^om üerfe^lt ift; aber „ce n"est pas tinil" @r l§at

nun ettüa» 5lnbere§ öor, ..je ne vous dis que cela!" (NB. b. 1^.

föaribalbi ^at nun junäc^ft einen reDolutionären ßou:p öor, ber !^ier eine

SSenbung ber Singe ben:)irfcn fott; es läBt fict) 5}lebrere5 beuten, tua» er in

folc^er 2lbfic^t unternebmcn fönnte).

^(^: ^u einer 9ieDolution tnirb e» §ier tDofjl fommen, früher ober f^jöter,

iüenn bie Oiegierung in ber unbeiloollen 9tic^tung bleibt, bie fte eingefdjiagen

^at, aber nic^t fo balb! Unmittelbar ift uic^t barauf p red^nen. 53tan

müBte fid) ba^er fürs ßrfte ouf bie partamentorifdje Dppofition ^urücfjiel^en,

in it)r alle Gräfte Dereinigen unb §. 35. Der^inberu, baB bie ^rmee Derftdrft

tüerbe, um ben ^tvedm fyranfrei(i)5 ^u bienen.

^aEoDicini: So groß unb allgemein auct) bie Un,3ufrieben§eit im ßanbe

ift, tDirb' borf) bie Ütegierung im ^Parlament eine 5Jtajorität l^aben. Sic

^[Ibnfc^en finb nun einmal fo, unb eine Stegierung !^at fo Diele 5[lhttel, um
fte 3u getoinnen. 21 ber eine DieDolution ift na^e. (NB. Ser gute ölte

§err ift ein ettüas leichtblütiger 8anguini!er.)

29. Dctober.

(5)efcf)rieben. (Srof S^ißamarina bei mir. C -öimmel! toie finb biefe

5!)lenfc^en beftimmbar. @r fam aus bem ^alaft ^jßitti, aus bcm SSorjimmer

be§ Königs, unb bracl)te Don bort eine ungemein ^uDerfic^tlic^e Stimmung
mit. 6r, ber neulich ausrief: ..Menabrea. c'est la revolutionl" tüar ie|t

überzeugt, gerabe unter ^Jcenabrea'» Leitung trerbe es Dortrefflid§ gelten.

@r öu§ert fic^ nun fe!^r reactionär, unb ic^ tonnte beutlicli genug toa§r=

nehmen, n)ic cntfc^loffen unb ftreng bie 9tegierung je^t, ber Unterftü|ung

bur(^ ^ranfreicf) getoi^ , in bie ^a§n ber 9leaction einjulenten gebeult.

53tenabrea tüirb bie Seute, bie unruhigen ßöpfe f(^ou jurec^t bringen, meint

SBißamaiina : er ift ganj ber ^lann ba,^u! SefonbcrS aber ber fe^r euergifdje

neue 5J(imfter be» ^i^nf^""-'!^' ^^krc^efe (Sualterio (NB. ein et)emaliger 9fiepubli=

faner Don ber rabicalften 2lrt!). 2)aö ^Parlament tüirb gufammengerufen

;

e§ h)irb fid) o^ne ^^c^fd fct}r miberfpenftig ,^eigen, bie Üiegierung aber toirb

i^m fe^r energifc^ entgegentreten; es tuirb aufgclöft, unb ©ualterio tüirb bann

f(f)on gute 2Ba^len ^u cr^toingen tüiffen , ber läßt nid^t mit fic^ fpaBen!

(NB. Unb tüenn fie bennoc^ unertüünfc^t auöfaüen? 9tun, bann Staatöftreic^

mit 5pomp unb eclat! £a§ Derfte^t ficf) immer ftiUfcljtüeigenb Don felbft!)
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5luc^ für (Sariftalbi toitb itton feine unnü^en 9iütfitrf)ten m^i}x ^aben!

50^an toixb i^n tttiebcr öer^aften iinb jloar bieSmal in DoHem Srnft. 61;

!ann ftc^ auf eine ftrenflc (Sefangenfc^aft flefafet macfjen!

^nbeffen, man glanbt int $alaft ^^^itti ju lüiffen, baß (SariSalbi gar

nii^t niel)r Bei ben ^nfurgentcn im römifc^en ©ebiet ift. äßo^in er ft(^ 6e=

geben l^at, lüeife man nic^t; man t)ermut()et, nac^ ©icilien. (NB. £)a§ tnürbe

3u 5PaIIaöicini'§ getieimni^öoEen 3Bin!en gaffen. £)od^ glaube id) e^er, baß

©aribalbi an ber 6pi|e feiner SEruppen etit)a§ Oerfn(i)en tnirb — nic^t allein.)

(5)efanbtf(l)aft. Ufebom tl)eilt mir mit: ^a^ bie garibalbinifdie 33etüegung

unterbrüctt tüerben foK, barüBer tnar man feit Otatajji'g ^fJüiftritt einoerftanben

;

aber ßialbini öerlangt, um bie 3Bürbe ^talienS gu tnabrcn (NB. unb um feine

eigene ©tcüung :^altbar ju mad)en), bafe eine gemeinf(^aftlid)e , franäöftfd)=

italienifc^e Intervention ftattfinben fotte. S)a§ 5lnfinnen tourbe oon «Seiten

§ran!rei^§ fe!§r entfc^ieben gurücfgetoiefen. ^ran!rei(5^ toollte allein inter=

öeniren. SSictor ©manuel, ber perfönlic^ mit ben ^Parifer ^Jtäd^ten, brieflid)

unb bur(^ ben Selegrap^^en, correfponbirt, erl)ielt aber öon bort^er ben äßin!:

toenn man 5}lenabrca jum leitenben 5)Knifter ernenne, toerbe

gran!rei(5§ bie gemeinf (^af tlid^e ^nterbention jugefte^en. So
^atte e§ alfo ^enabrea felbft in 5pari§ Derabrebet, unb barauf^in ^at man

!§ier ge^anbett.

(Saribalbi'§ greunbe beuten nun baran, beffen 5Perfon in 6ic^erl)eit ,^u

bringen; benn öon ber gegentüärtigen 9tegierung fei felbft ein

5Jlorbanfc^lag ju beforgen. 2)a§ glaubt Ufebom feiber!

^er ^önig toöre iebenfallS fro!§, toenn (Siaribalbi, gleii^öiel tüic, au» ber

Sßelt fäme; benn er l^a^t i!^n grensenlog.

^n ben 6a§cinen ^ofeHi getroffen; ber ift felbft fe!^r unpfrieben mit

5(JlenaBrea'§ ^Proclamation unb ticrfi(^ert, fie mac^e in ganj Italien ben aller=

übelften @inbruc!. ^(an ne^me e§ fe^r übel, ha% bie greitoiHigen , an benen

gan^ Italien ben regften 5lnt!^eil nimmt, unb bie ftc^ bi§ oor ^ur^em oon

ber Oiegierung unterftü^t glauben burften, rü(ifi(^t§loy al§ „bandes v6\o-

lutionaires" beäeic^net , ha% man nic^t , tüic tno^l früher bei äl)nlid§en 35er=

onlaffungen, eine fc^onenbe ^Beübung getüä^lt ^at: „des patriotes egares''

ober berglei(^en.

30. €ctober.

£)er 3ßitung§arti!el, ber Ufebom fo gro^c Sorgen machte, ift bereit»

toieber öon unferer Ütegierung förmlich be§aöouirt.

S^ürr bei mir; ber meint, tüie ic^ felbft, e§ fei ,p befürd^tcn, ba§ ®on=
bolbi ie|t irgeub einen öorjcitigen Streid^ au§fül)rt, ber ni(^t gelingen tann

unb bie Sage öerfc^limmert. 33et)auptet, für einen Staat»ftreid) tonne bie

fftegierung nid)t auf bie 5trmee 5öl)len.

31. Octobcr.

3ur ©efanbtfd^aft ; Ufebom jeigt mir in einem Journal bie neue Wax=
feiÜoife , bie ie^t — Jt»o!^l nur l)in unb tttieber — in 5Pari§ gefungen tuirb

:

AUons enfants de la i)atrie,

Le jour de honte est arrive! etc.
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6tuTnm ift au§ 9tom ^uxnd unb fprtc^t mit ®enngf(^ä|ung öon ben

Dlömei'n, bie ntd^t bie aUerminbeftc Slnftalt ju einem 5lufftartb mad)ten, al§

fte t)ema!()mcn, ba§ ©axibalbi ein ficgreidieS ©efe(|t ge:^aBt ^ai unb öox ben

2;i^oren ftei)e.

S)ie gronaofen finb nun in ßiöita SSecc^ia. SBerben fie in 9iom ein=

rütfen? 2)a§ ift bie gto^e f^tage, bie nun aEe (Semütl^et unb 6efonber§ ha^

biplomatifc^e Q.oxp^ befdiäftigt.

£ie itolienif(^e Sf^egietung lä^t nun au(^ 2;tu:p:pen in ba§ pü)3ftlic^e @e=

biet einrüdEen, unb bie airs, bie man fi(^ baBei giöt, bie 2ltt, tüie e§ bem

Sanbe ange!ünbigt luixb, finb in ^o^^em ©rabe untet^altenb. (I§ gefc^iel^t

natüi-Ii(^ mit ^uftimmung f^ran!rei(^§, benn bie gemeinfd^aftlic^e ^ntetöention

ift ja ha^ 3u9eftönbni§, bo§ man h^m ^Dliniftenum 5Jiena6tea öon bott au§

mat^t. 2:em ßanbe gegenüBei: giöt fi(^ bie ^iefige ^legierung in öomp^aftex

SBeife ba§ 5lnfe^en, al§ tl^ue fte e§, ol^ne auf gtan!xei^ 9f{ü(ffi(^t ju nel^men,

aU ebenbürtige ^laä)t, au§ freiem @ntfd)lufe, auf jebe ®efa!§r ^in.

5}lartin fommt fe!§r fpät unb t^eilt mit, ha^ bie f^ran^ofen
bereits geftern 3lbenb in 9iom eingerückt finb. 3ft toütl^enb.

1. 5^oüembcr.

3ur @efanbtf(i)aft. Ufebom fagt un§ nun auä), ha% bie f^ran^ofen feit

borgeftern in 9tom finb; er !§at e§ foeben erfahren. SSegleite it)n bi§ jum
jpalaääo öccc^io. Unterh)eg§:

S5i§mortf telegra^l^irt tiier^er: De 5Rouftier ^at ,^u 9i. @oI^ gefagt:

„ha§ @in rüden ber itaUenifc^enS:ru:|3pen in ha^ :päpftlic^e ®e =

biet fei eigentlich für f5^ran!reid^ ein @runb jum Kriege mit
Stauen; inbeffen man tooEe 9iütffiepten l^aben" 2C. Unb @oI^ nimmt ha^

3lße§ für (Srnft unb baare ^ün^e.

Sc§ : Silatürlid^ ift e§ 5lEe§ sham
;

glücflii^er 2Beife glaubt SBi§mart! bem

@ol| tnenig.

Ufebom: „SBarum telegra^^irt er mir benn?" 5[llenabrea l^at Ufebom

um üiatl^ gefragt, toa§ nun ^u t]§unfei? Ufebom l§at i!^m, toie er felber fagt,

geanttoortet , tüa§ fo nal^e lag, ha% man e§ SSanalitöten nennen !ann: je^t,

ba Stfl'^iett wiit ^ranhei(j§ befreunbet ift, fommt e§ barauf an, biefe f5^reunb=

fc^aft 9lapolcon'§ aut^ gehörig ouyäunü|en. SSefe|en 6ic fo öiel fie !önnen

öon bem päöftlid^en ©ebiet — je mel^r, befto beffer — , bamit Sie ettoa§ gu

öer"§anbeln ^aben; ettöo§ jurücfjugeben bei ben Unter^anblungen , unb toofür

6ie fi(^ Konceffionen au§bebingen lönnen. 9Jlenabrea !§at ba§ angenommen.

^ä) : 3Beld)en ^lan aber aud^ ^iapoleon unb 5Renabrea combinirt l^aben,

er iüirb fc^eitern glei(^ atten frü!§eren, bei benen bie ^uftimmung be§ $apfte§

öorau§gefe|t \oax; er tx)irb an h(tm nou possunius fc^eitern. §D(|ften§ !ommt

ein neue§ un'^altbareg $Probiforium gu ©taube, gegen ba§ ber ^Papft proteftirt,

bo§ er al§ nid)t oorl)anben betrad)tet, unb bie römifcCie ?^ragc bleibt un=

geiöft.

Ufebom: e§ h)irb ber Status quo ante in etlna» engeren ©renken ]^er=

gcfteßt tnerben.
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.3u öaiis. ©(^tüei^er !ommt unb er.iä^lt bielerlei:

3)u ßaffe, her Itan^lcr ber ^icftgen franko |ifd)en ©efanbtfc^aft, fagt, unb

beruft fi(^ babct auf eine S^epefc^e Don 5Itmanb, bem ftanjöfifdien G)efc^äft§=

träger in 9tom: ^ronfreic^ ^at fit^ Bentü!§t, ben^apft 3u6etüegen,
9tom 3u öerlaffen unb fi(^ ,^u bcn f rongöf if c^en 2^ruppen naä)

ßiöita SSecc^ia ju begeben, ber 5papft ^at aber mit einem fel^r ent=

fc^iebenen „91ein!" geanttoortet.

SSarboIoni fpric^t je^t gonj anber§ al§ früher; er !ünbigt ie|t allen

fremben £)ipIomaten an, !^ier in Italien toerbe fortan ha^ ^rincip
ber 5lutorität mit aller ßonfequenj unb Energie jur ©eltung
gebracht toerben; e§ muffe allen befreunbeten Siegierungen crfreuli(^ fein,

ba^ ^ier eine ftarfe 9iegierung ha§ 9tuber ergriffen ^aht jc. 3)ie entfc^iebenfte

9ieaction toirb fo geräufc^öoH al§ mögli(^ angefünbigt.

S)ie Viefigen Rettungen toagen no(^ immer ni(i)t, be!annt ju matten, ba§

9lom öon ben ^rangofen befe|t ift; aber morgen h)erben fie e§ mitt^eilen;

i(^ i\dbt nämli(^ auf bem ^eimtrege bie Einleitung baju gefe^en, bie bereits

getroffen ift. 2)a§ 5Politeama toar hi^fj^x, jum 6(^u^ ber frangijftic^en ®e=

fanbtfc^aft, mit einer ßompagnie befe^t, !^eute ift biefe S5efa|ung bi§

auf ein SSataillon öerftär!t! 3)a§ ift bie Einleitung.

2. 9loöember.

5^o(^ ber Sßitta ßaponi gefa'^ren.

@§ tüar üon ber 5RiJglic^!eit bie 9tebe, ha% @ori6albi um!ommt; ber alte

Siorrearfa, ein gemäßigt liberaler, fu'^r auf unb meinte, töcnn ha§ gef(^ä^c,

tDÜrbe fi(i) gang Italien tuie Ein Biaxin gegen bie Oiegierung ertjeben.

Eaftelnuobo äußerte, bie 5lrmee iüerbe fi(^ lüeigern, auf bo§ S5ol!, auf @aribalbi

äu fc^iefeen.

Eafanuoöa blieb gleid^ un§ ju 2ifc^ ba. Sauge ©efpräc^e mit Ufebom

unb ber Gräfin. S)ie Sage ift !^ier urpB|lic^ eine fe'^r öertoidEelte,

beino!^e unbegreif li(^c gehjorben. 5[Renabrea Inar, h)ie toir 5llle, über=

äeugt, ha^ er unbebingt auf llnterftü|ung öon ©eiten iyraufrei(I)§ ju rechnen

^abt, unb ha% xfjm bie gemeinfc^aftlii^e ^nteröention im päpftlic^en ©ebiet

geftattet fei. S)araufl)in l)at er bie italienifd^en S^ruppen in ha§ ^Patrimonium

^etri einrütfen laffen ; unb nun fielet er fic^ plö^li(^ öerleugnet Don
§ran!rei(j§, ba§ in einer fe^r fc^onungSlofen 5Iote pcremptorifd) Der=

longt, bie italienifc^en S^ruppen follcn fofort au§ ben befc^ten Crtcn in ha^

ilalienifd)e ©ebict jurüifgegogen tnerbeu.

S)iefer Schlag lommt fo unertDartet, ba^ Wcnabrea, ber mit unbebingtcr

3uDerfic§t ha§ gerabe @egent!^eil erlDartcte, barübcr DoHftdnbig bie Raffung

öcrloren ^at unb gar nidjt mef}r tnei^, JDoran er ft(^ :^altcn, tnorauf er fid)

ftü|en unb tDcl(i)e politift^e 9lic^tung er einfd)lagen foll. Er fu(^t in ber

SSerlegenl)eit bei ^reu^en Unterftü^ung (NB. unb tüürbe e§ I^erglic^ gerne an=

nehmen, toenn bie 5lction§partei i^n unterftü^cu tDollte!).

Ufebom fagt: E» l^at eine fo Dielfadje Eorrefponbenj jtDifc^en I)ier unb

$Pari§ ftattgefunben, ba^ e§ fel^r natürlid) ift, tüenn am Enbe Üciemonb mcl)r
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lüu^te, tüoran er tvax. 3)ie ^ieftge 9tegiexung mit Ütigm, bie franäöfifdje mit

i^rem ^iefigen ©ei'anbten, her ^önig 3Sictor (Smanuel mit 5tapoleon, mit

$pionp(on, mit feiner Xoc^ter, ^in unb ^er! £)a tonnte e§ am @nbe an

Errungen unb 5JliBöerftänbmffcn md)t fel)len!

(NB. 5[ltobome Statajji §at au(^ nod^ mit baran gearbeitet, unb h3a§

für untergeorbnete Intriganten ber Äönig aufeerbem nocf) in Seiregung gefegt

t)a6en mag, tonnen toir gar nic^t tniffen. ^d) bin aber fo äiemlic^ fieser, ben

3ufammen()ang ju erratf)cn, tt)ie ba§ 53ciBt)erftänbni^ entftanben ift, auf ba§

!^in bie ^iefige 9?egierung ge^anbelt ^at. S)er 3Bin!, bafe i5^ran!rei(^ einem
5}linifterium bie gemeinf c^af tlid)e ^nteröention geftatten

tüerbe, rüf)rte o^ne allen ^tneifet öon $pion:pIon ^er. S)er ^at

i§n, tnie ficf) je^t mit 8(^recfen ergibt, auf eigene .^anb unb nad^ eigener

5lnfic^t gegeben; bie f)iefige 9iegicrung aber ^at geglaubt, er gebe i^n im 5luf=

trag feine» faiferlic^en 33etter§ unb ^at fic^ barauf öerlaffen. @cco!)

Ufebom t^eilte mir einen SBrief öon D^iobert @ol| mit, au^ ^oris, ber

ift fel^r feid^t unb tüinbig. (S)ol^ fpottet über ben @ari6albi=„6c^tüinbel"

unb meint, lüenn fi(i) Italien einfach ben ^^orberungen fyran!rei(^§ untertoirft,

fei oEeg in Drbnung. Ufebom meint, man ^abe biefe 5lnft(^t in SSerlin

aboptirt. 2)aö glaube ic^ ni(^t.

@räfin Ufebom ift fe^r geneigt, in Se.^iel^ung auf bie SSegeifterung ber

Italiener unb has , tüaS fie oermag unb ba§ , tna» fie t^un toirb, ganj in

2;orrearfa'g ^JJtanier ju fc^lnärmen. 6ie ging aber boc^ fe^r in fidi, al§ i(^

nac^tüies, raie toiütürlic^ biefe ^bealiften ben @nt^ufia§mu§ öorau§fe|en unb

toie fe^r fie feine Srogtoeite überf(|ä|en.

3. ^Hoöember.

Öorbman bei mir; !ommt eben au§ 9tom ^uxüä; ©aribalbi l^at ben

Jßerfuct) auf 9^om aufgegeben, ^at aber nun ettüaS 5lnbere§ öor;

er 5ie!^t tüa^rf cf)einli(i) nacl) 91eapel (NB. um bort eine ütebolution

^erbei5ufüt)ren natürlid); ftimmt ^u Willem, trag ic^ fonft tueiB).

2lu(^ in 8oooqcn fammelt fic^ ein franäöfif(^e§ 5lrmee =

corp». 3)ie ^iefige Sage finbet ^arbman unbegreiflii^.

5lbenb§ 3e^liitt9en- 2)e 5}louftier'§ 5tote an bie italienifÄe Ülegierung.

Sie ift Don einer unerhörten S3rutalität , toie !aum ber erfte ^lapoleon fie

in ben klagen feines ^öcbftcn Uebermut^y erreicht ^at; unb um bie SSrutalitdt

noc^ 5u fteigern, ift biefe Diote im „5Jtoniteur" befannt gemacht tnorben!

(5§ ift nicf)t leidjt, fid) 5iapoleon'§ III. gegentnärtige $olitif 3u ertlären.

£)oc^ liegt ein ©ebante, lüenn nid^t nai)Z, bo(^ am nöd)ften.

9^apoleon ^at bie (gin^eit ^talieng nie getüoHt; er !^at fie ungern ge=

f(^e^en laffen, toeil er fie nii^t ju l^inbern tüuBte. Sollte er ettoa

jc^t ben Slugenblic! gefommen glauben, ;3t'i'^^^" tüieber in

StüdEe äu jerf (plagen?

4. 5^ooember.

3ur @efanbtf(^aft. Ufebom gefeben.

äBa§ 9tapoleon'§ ^olitif anbetrifft, fo muffen toir tüot)l fagen toie

ber Kenner in ben „Freres feroces" : „j'attends le denouement pour y
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comprendre qiielque cliose." 2)oc§ t^eile id) metnen 65eban!en mit, bafe btc

2l6fi(^t h)of)I fein !önnte, ^ta^tien Inieber p jexfc^Iaqen. Ufebom .^ie^t i^n

gar fe^r in ©rroägung.

^}dn @o!^n tjat in ber (Stabt erfaßten, baß ©aribatbi total ge =

jd) lagen ift.

S)inex- 6et ©(^toei|er; aufeer mir ift noc^ .öarbman ba. ^Jiac^^er fommen
l^aüner, 2;autp^i3u§ unb ^Poujabe. ©aribalbi's tJoUftänbige 9Heberlage toirb

öon aEen ©eiten Beftötigt. @r ift auf boy italienifc^e @e6ict ,3urücfgetoorfen

unb bort für feine ^erfon öert)aftet tüorben, tüä^renb man ben 9^eft feiner

ßeute enttüaffnet ^at.

6(^tt)ei^cr lüufete Bereit», ha^ (S^ariBalbi fi^on !^eute 5l6enb als

befangener l§ier in glorenj eintrifft, um toeiter, er mußte nic^t

3U fagen U)ot)in, tran§portirt ju tüerben.

©c^toei^cr: Um ftc^ föelb ,^u Derfd)affen, greift bie Ütegieruug un6cfef]en§

3U allen möglichen '»JDIitteln, felbft ,^u unrcblidjen. £ie t)unbert ^Ftitlionen

neue» $Papiergelb, h)elct)e bie S3an! öorgefc^offen fiat, fc^cinen bereit» erf(^öpft;

nun öerfauft bie Dtegierung unter ber §anb Dienten, bie bem
fundo del Culto gel^ören. (NB. 2)er fiindo del Culto ift ein bem
Staat nic^t al§ fein @igent^um, fonbern lebiglict) ju treuer §anb anüertrautcr

gonb, ouö bem bie Soften be§ 6ultu§ in einem S^eil beö Sanbe§ beftritten

merben foUcn. @r Befte^t in einer namhaften Summe in ha§ gtoßc S^uc^ ber

91otionalfd)ulb eingef(^rie6ener Staatsrenten, unb foU noct) ben ^eftimmungen

be§ @efe|e» großartig öermef)rt tnerben. 2^cr Staat ift ndmlic^ nur ermäi^tigt,

fid) au§ bem @rli)§ für bie ^u üertaufenben Äiri^engüter ^0 $procent anjueignen.

S)ie übrigen 70 ^rocent fottcn bem fundo del Cultu ^ugelnenbet merben.

5lnftatt beffen üeräu^ert nun bie Oiegierung einen S^eil ber Dienten, lueldjc

ber gonb bereite beft^t. Sie t!^ut bem Sanbe bamit einen bleibenben S(^abcn,

ba bie SSerforgung beS Äleru» natürlidf) fortan für eine entfpre(^enbe Summe
bem Staat§6ubget jur Saft fäÜt. Unb ha5 toenige Baare ®elb, ha§ fte fid)

auf biefe 2Beife öerf(^afft, ift fe^r treuer oerfauft. S)a bie Diente ju 44 h)eg=

gegeBen tnerben mu§ — bie 5procentige — , mirb e§ mit 11^ s ^jSro.^ent Der^inft.)

5. ^JtoDcmBcr.

S5eri(^t an 5Jioltte gefd^rieBen. :^nx ®efanbtfd)aft. Untertneg» Dr. ß^aftelnuoDo

getroffen, Seibarjt be» ^önig», mein guter ^rcunb öom öergangcncn ^aijx

|er. C^r !ommt eben au§ 5Pari» unb Berid)tet:

^n ^ariS ftel^t e§ fe^r fc^lec^t; 9lapoleon ift ganj bem ginflufe

ber üerüalen^artei öer fallen unb bie Un3ufricbenf)cit in ber ^aupt=

ftabt, ja im Sanbe, in 3^olge beffen fe!^r gro^. 5llle 2)emonftrationen Don

Seiten be» Sßol!§, bereu S^ortnonb bie 2:!f)eucrung ber Scben»mittcl ift, aüe

!leinen DieiBungen, bie Oor!ommcn, l^aben eigentlich politifdje Un;\ufricbenl)eit

äum ©runbe; aud) bie 3c):ftörung ber Stül^le auf ben 23oulcDarb» gct)ört bal)iu.

6. 5iot)cmber.

5[Roro33o ift fel)r unpfrieben mit ben ^i^itläuftcn unb ^unuil mit

9lapoleon'S @eBal)tcn; nun tomme e» barauf on, meint er, ob bie (y^-'i-^^^ofcn
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ie|t, nQ(^ ©aribalbi'S ©ntttiaffnung, ha fic gar feinen (Srunb mz^x l^oBen

5u Bleiben, 9tom öerlaffen tnexben obex nid)t; er glanbt, 9la:poleon

tüolle eine Slrmee im ^erjcn Italiens, in 9lont, l^aben, um ein

SBünbni^ mit ^Preu^en unmöglid) ju machen. £)a§ fei bie eigentliche

2lbft(^t.

2)iner bei bem Dr. ßoftclnuoöo; äal)lrei(^e ©efcHfdiaft.

©artbalbi ift bei ^entana angegriffen Sorben, auf bem 5!Jlarf(^ öon

OJionterotonbo nad) S^iöoli, — ha§ ^ei^t no(5§ 9Zea:peL

7. 9toöember.

Um V28 U^r äu $13aHat)icini, 5lbfd)ieb öon i!^m 3U ne!^men; er gei^t nun
toieber nad) §aufe auf ha^ 2anh. 2^ fanb beibe, i!^n unb feine f^^rau, tief

betrübt, aber gefaxt. @r ift überzeugt, ha^ ha§ Unterncl^men l§ätte gelingen

lönnen, toenn nur bie notljtücnbigften ©elbmittel gu ©ebote ftanben. 2)ie

©aribalbiner h)aren, ol§ fie bei 5)ientana angegriffen tourben, in bem

traurigften ^"ftönb; feit fünf Sagen tüaren feine SebenSmittel öertl^eilt

toorben, unb bie 5[Runition tnor, in f^olge ber mangelhaften SSetleibung unb

5lu§rüftung ber Seute, gro^ent!^eil§ öerborben. S)ennod) be!§aupteten fie ba§

f^^elb fiegreid), fo lange fie e§ nur mit ben ^3ö:pftlic^en 5lrup))en ju tl§un l^atten;

bie (^ran^ofen l^abcn ha§ ©efei^t entfc^ieben.

8. 3'loöember.

Ufebom fagt mir: „Unfer ßönig fjai, bei ber ^ufo^i^ßJ^^uttft

mit bem ^aifer i^ranj ^ofe^l^ in £)o§, bie italienifd)e ©ai^e um=

getuorfen; er !^at ju f^^rang ^ofep'^ gefagt: @aribalbi'§ unb feiner ret)olutio=

nören Unterne^^mungen lönne er fid) natürlii^ nid)t annel§men, gegen ben fei

f^ranfreid) bur(^au§ im 9te(^t, nur, toenn 9'ia:poleon iueiter gegen Italien öor=

gelten tnottte, tnürbe @r, ^önig 2ßil!§elm, ^u ertüögen ]§aben, tnag ju tl^un

fei. f^ranä ^ofep!^ '^at ba§ natürlid) in 5Pori§ tüieber er^öl^lt, unb nun toei^

man ha, ha% man gegen (Saribalbi gang rüdfi(^t§lo§ einf(freiten !ann, „unb

SSiSmard fi|t nun ba unb !ann nid)t§ tüeiter t!^un!" — äßenn er ©infprac^e

tl^un tüoEte, tüürbe man il^m bie Sßortc feine§ ßönig§ entgegen Italien.

Italien ift ober nid^t gefd)ü|t h)orben, tnie unfer ^önig tüol^l meint;

e§ ift in Stom Befiegt unb jur Üntertnerfung unter gran!reid§§ SßiHen ge=

^tüungen toorben. ßa 5Jtarmora'§ Eintritt in ha§ 5Jlinifterium,

bon bem man f|)ri(^t, toäre bie öollftönbige, bie toillige2lb =

]^ängig!ett Oon gran!rei(^.

2)arin '^at Ufebom attcrbingg rei^t.

9. 3tooember.

Sie 5}iöglid)!eit eine§ ©taat§ftrei(^§ ioirb üer:^anbelt, unb Gräfin Ufebom

erää!§lt, 5Jlabome 5)^enabrea Ijabc il^r gefogt: „Nous ne pouvons pas faire

un coup cretat — uous n'avons pas le sou!" — ©e!^r offenl^erjig! —
Einige 5leu§erungen ber £)ame, bie id) auf biefe Sßeife erfuhr, toaren mir

aber merttoürbig al§ ^t\ä)m, ha^ 5}lenabrca nii^t barauf red)net, fid) t)alten

3u lönnen: ^obamc ^Jtenabrea f^^ridjt Oon SDingen, bie man tl)un Joill, bie

gefd)e^en foEen, faß§ il^r ^ann 5!Jlinifter bleibt. ©e!§r natürlid), bofe er \iä)
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fc^tüac^ fü^lt, ba i^m bei* 33oben, auf bem er ^u fielen glaubte, ha^ unßebingte

SSexttauen, bte Untexftü^ung f^xon!rcid)§ untei: ben fyüBen öetfc^iüunben ift.

^i-iöatim äußert bte ©rdfin gegen mic6: SÖi§mar(f ^a6e einen gxoBen

f^el^lex begangen, bo§ er Stataä^i ntd)t öoEftönbig getraut ^at: „now he

howls over it! Usedom was right from the beginning", ber !^at immer ^um
S3ertrauen aufgeforbert ; oBer stöbert ®oI^ ift f(^ulb, ber ^at in SBerlin ^lx^=

trauen gegen Üiatajäi eingeflößt.

SSiSmartf !^at auc^ nad) meiner 5Jleinung einen f^^e^ler Begangen, ben er

tua'^rfd^einlii^ je^t einfielt unb Bereut: baß er e§ nämlirf) nid^t §ot ber

SujemBurger ^rage toegen gum Kriege fommen laffen.

10. 91oDem6er.

3ur ©efanbtfc^aft. Ufebom fagt mir, ha^ gran!rei(^ fortfährt, ^ier ben

aUerrüiffici^tsloieften 2)ru(f auf bie 9iegierung ju üßen, fie gerabe^u ju miß=

^anbeln toegen ber SSefe^ung be§ ^äpftli(^en @eBiet§, tüie benn aud^ bie

italienische 9iegierung genöt^igt getoefen ift, i!^re S^ruppen au§ htm römif(^en

©eBiet äurütfjugiel^en.

3c§: Um fo Beffer, ha% ^fJapoleon fic^ auf bicfe SBeife Italien me^r

unb mefir jum g^einbe mad)t. Ufebom: „Tanto meglio."

@(f)lüei|er !ommt ^in, id) ge^e mit i^m am lung' 5lrno fpajieren. @r

fagt mir:

^xantxnä) Bemül)t fi(^, unb ^toar in fel^r Brutaler geBicterif(^er SBeife,

2a ^[Rarmora in ba§ ^Jtinifterium ^u Bringen, unb ^ugleidjer^eit bringt

gran!reid) je^t aud) auf einen aBfolutiftifc^en 6taat§ftreirf).

£)ie jungen ßeute öon ber fran^öfifd^en @efanbtf(^aft fagen, unb, ^ouiabe

tüieberBolt fe^r laut: „Pourquoi reuuir encore une fois le parlementi"

h)Oäu fi(^ biefe unnü|e Sßeitläufigfeit nod) einmal madjcn? — ein @taat§=

ftrei^ mad)c fic^ öiel Bequemer o^ne ^Parlament — unb fe^r beutlic^ tritt

:§ert)or, ha'^ babei bie SSeforgniß, parlamentarifc^er Einfluß fönnte Diata^ji

tüieber jum 5)Hnifter mod)en, eine fe^r gelt)ic§tige Otolle fpiclt. 2)ie jungen

ßeute fpred^en fid) fel^r entfcl)ieben barüBer au§, tüie öerbrießlic^, jo unerträg=

lid) eine folc^e ?lu§fi(^t iuäre. ^enaBrea aBer entfernt fi^ me!^r unb mel^r

öon gran!rei(^ unb tuirb in f^olgc ber Stimmung, bie fic^ nac^gerabe feiner

Bemächtigt l^at, feinen 6taat§ftreid^ machen ; er ift je^t ganj entfcl)ieben bagegen.

;3in ^ari§ oBer ift man nac^ tüie öor fe!^r üBel auf Italien ju fprcc^en. S)er

Spater ©c^tüei^er f(^reiBt feinem ©ol)n au§ ^ari§: „On commence ii en

avoii" assez du Roi Victor Emanuel!"
NB. 5RenaBrea entfernt fi(^ üon ^ran!rei(^, fe!^r natürlich ! (Bx glauBte

fid^ öon ^ranfreid) unterftü^t, bie gemeinfdjaftlic^e ^nterüention fel6ft=

berftänblid) eingeräumt, unb fünbigte mit ©iege§BetüuBtfein ein energifd^eg

ülegiment ber 9teoction an, ba§ ein fublime» 5princip ber Slutorität nött)igen=

fatt§ Bi§ in feine äußerften ßonfequeuäen 3ur ©eltung Bringen folltc. 5Die

anfe^nlid)e SSerftörlung ber 5lrmce, bie fogleic^ Befd)loffcn unb tücitcr geführt

tüurbe, Betüeift, hü^ man fic^, tüenn nid)t Bcftimmt auf einen ©taatyftrcid^, bod§

jebenfaUg barauf gefaßt mad)tc, fici^ nött)igenfall§ burd) ©elüaltmittel aly iperrn

im ßanbe ju Be^upten. 9tun fa'^ fid) 5JtcnaBrea plö^lid) öon |^ran!rci(^ öcr=

leugnet, bie gemeinf(|aftlid)e ^nteröention tüurbe üertücigcrt, Italien mit
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i-ü(fft(^t§lofer SSrutalität Be^^anbelt; bct SSoben, auf bcm 5}cenaBrea ju ftet)en

glauBtc, fdjtoanb i^m untex ben ^^üfeen, unb bct Effect Wax tDiinbetbor. ^ä) ^abt

nie fxül^ex ein folc^eg )3lö|li(^e§ .^etuntetftütgen au§ !^o!^en §immelrt mit an=

cjefel^en. Sitte 3Belt toor :plö^li(^ bc§otientixt. ^lenoBxea tuufete nt(f)t, tootan

ex fi(^ nun Italien, tüoxauf üexlaffen fottte, fütjlte fic^ fc^tnac^, feine 6tettung

nn^oltbax nnb mag h3o^( auc^ ha§ ©efü^l t)a6en, ha% jcine 5piäne tt)enigften§

untex bicfcn SScbingungen unau§fü^xBax finb. 5lun ift ex ottexbingS ein 5lnl)ängex

fyxan!xeic^§ , ift bemüht getüefen, bie ^cixatlf) be§ ^Pxin^en §um6ext mit einex

öftexxei(^if(^cn ^Pxinjeffin ,^u ©tanbe ju Bxingen unb toäxe auä) Bexeit ge=

toefen, bie Xxipel^Slttianj |^xan!xei(^, ^ftolien, Oeftexxeif^ f)exBei ^u fü'^xen,

bie in fxül^exen Reiten fogax fein £ieblingSgeban!e tüax; abex ex ift Bei atte=

hcm ein ^talienex unb ^at ein ©efü!^l füx bie Sßüxbc feine§ 5ßQtcxlanbe§.

@x fielet fid) nun füx feine $exfon getdufc^t unb Betxogcn, Italien beleibigt

unb gebemüt^igt, tüie ex e§ nic^t extnaxtcte; natüxlic^ ift ex fe()X exbittext

gegen f^xan!xci(^ unb einem ©taat§ftxei(^ abgeneigt, bex, eben tüeil ha^ gegen=

ttiäxtige ^Jliniftcxium fo gut toie gax !eine 6tü|e im Sanbe ^ot unb fic^ ouf

gxan!xei(^ ftü|en mufetc, eine gefteigexte 5lbt)ängig!eit ;^talien§ bon f5^xan!xci(^

3UX i^olge l^oben lüüxbe.

„5)lcnabxea tritt fic^ ifolixen," fagte llfebom öox ein |300X S^agen, inbem

ex mix ein Sixculax gab, in tüelc^em bex ^Riniftex ben |)exxen be§ biplomatifc^en

ßoxpS mittljeilt, ba^ ex ftet§ fe^x exfxeut fein mixb, fie 6onnabenb§ üon

3—5 Ul^x 3u empfangen! 3^ßi ^lubien^ftunben toöd)entlic!) füx ha§ gcfammte

biplomatif^e 6oxp§! Offenbax toitt 5jicnabxea fic^ ben ^u^^ins't^^^'^citcn bex

fxan^öfifdien 2)ipIomaten entgie^en.

S)a ift e§ benn and) toiebex fe^x begxeiflid), ha% bie f^xanjofen ficf) be=

mü^en, ßa 5Jlaxmoxa in ba§ 5[}liniftexium ^u bxingen, ben untex atten S3e=

bingungen ^uüexläfftgen unb el)xfamen 5ln!^ängex unb S)ienex, bex füx Italien

gax feine anbexe 8tettung begxeift obex toitt, al§ bie eine§ öon ^^xanheic^ ab=

gängigen SSafottenftaat§. 5lu(^ toäxe biefex 2a ^Jtaxmoxa gexabe bex xed)te

5Jiann, bex attcin befdjxänft genug ift untex 5lttcn, um ben getDünfd)ten a^=

folutiftifd)cn ©taat§ftxeid) ju tuagen. 5ln bicfem, unb ba^ ex fo balb al§

möglid) auSgefü^xt tnexbe, !ann ben ^xongofen au§ bielexlei ©xünben gelegen

fein. 2)ex ©ebanfe, ha^ bie ©xeigniffe bex legten SBoc^en öffentlidj im

$Paxlament jux ©pxod^e gebxadjt mexben tonnten, ba^ paxlamentaxif(^ex @in»

fluB nic^t £a 5){axmoxa, fonbexn ein nationole§ 5!Jliniftexium obex namentlid)

Siata^ii on bie 8pi|e bex Ütegiexung bxingen !önnte, mufe itjnen natüxlic^

fet)x öexbxie^lid) fein.

5lbex Sa ^oxmoxa !ann unb iüixb teine untexgeoxbnete 6tettung in ixgenb

einem 5!Jliniftexium annet)men ; il§n in ba§ ^iniftexium bxingen tüotten, ]§ei§t

i^n an 5JJenabxea'g ©tette, an beffen 6pi^fc ftetten tüotten, unb e§ liegt in bex

5'latux bex gegentoäxtigen Sßex^ltniffe, ha% man ha§ beabfid)tigt.

11. 9loüembex.

Ufebom, bem i^ etlnag fpötex tüiebex in bex ©txa^e begegne, lä§t Italien

unb fteigt au§ bem äßagen, um mix mitptlicilcn, ha^ ©ix ^amc§ il^m genau

bagfelbe fagt, toag mix Dr. ^aftelnuoöo Dox einigen Xagen fd)on gefagt l^at:
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giapoleon ift ganj bem ßinfluB bcr ücrüaten ^Partei t)ct =

fallen. „51un tnüffcn füix ein anberes ^Jlifroffop an imfer ©las f(f)ran6en,

um rid)tig ju lejen," meint Ufebom; „anftatt tnie bi§^er bie ©rüätung für

fein 2^l^un unb Saffen in feinem t)ei-fönIic^Gn 6()ata!tcr ]u fucfjen, ober in

feiner befonberen bt)naftif(i)en SteEung, muffen tüir nun üon biefer S^atfac^e

au§ge!^en."

S)o§ Befc^öftigt mic^ nadfi'fier nod^ lauge. S)iefer Umftanb tnirft ein :^elle5

Si(^t ouf 25ielcrtei, bag bisher uner!lärli(^ fc^ien. So ift nun !lar genug,

toarum 9iapoleon ?llle|i aufgeboten ^at, ben 3}er!auf ber ßirc^engüter ^ier in

;3talien gu ^hintertreiben; tnarum er jebe 2lnleil)e Scitenö ber italienifi^en

^Regierung unmöglich gemacht ^at, bo bie ju üerfaufenben Äirc^engüter bie

©id)er^eit biefer 5(nlei^c bilben foHtcn; tüarum er enblic^ quc§ ber 23an! öon

§ran!rei(^ nic^t gcftattet !^üt, ber l^iefigen San! bie getüünf(i)ten 40 5)iißionen

in @olb üorgufi^ie^en. @§ follten ja tüieber 5lnmcifungen auf bie Äircl)en-

guter al§ @i(^er!^eit beponirt tuerben.

©benfo ertlärt \iä) nun, lüarum 5Rapoleou mit fo brutaler Energie auf

einen abfolutiftifdien StaatSftreid) bringt. §at i^n Siom bod^ immer Der=

langt al§ SSorbebingung einer SSerfiJ^nung mit bem ^önigreiif) ^toHen.
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^m OctoBer 1899 trat gu 9lom bex ^nternattonole DrientaItften=(5:ongx'e^

äufommen. ^u feinem @i§tenptäftbenten toav ^Ptofeffot ^. ^Raj ^DlüHet ernannt,

ber eine äl^nlic^e SBüi'bc bereits breintal, ju ßonbon 1874, ju Stod^olm 1889

al§ 35orfi|enber ber arifd^en (Section, unb inieber gu ßonbon 1892 al§ $Präftbent,

Be!leibet i^atte. ^n biefent ^a!^re 1899 Blieb ber 6^renpräfibenten[tu!§l unbefe|t.

@§ toar bie erfte 5!Jlo!^nung, bo§ biefent reichen, gefegneten, in unermüblid^er,

gro^ angelegter tüiffenf(i)oftli(^er 5lrbeit berbraci^ten Seben in abfeParer 3^^t

ha^ ©iegel ber S3olIenbnng anfgebrücft tüerben inürbe.

2lm 28. October 1900, eine !^alBe ©tnnbe na^ 5Jlittag unb gu Ojforb,

bo§ bem beutf(^en ®ele!§rten eine jtüeite §eimat!^ getüorben toax, unterlag er

einem Seberleiben, gegen )t)el(^e§ feine ftar!e (Sonftitution lange an=

ge!ömpft ]§atte.

S5i§ öier Sßoc^en öor feinem S^obe öermod^te er no(^ SSetüegung im f^reien

gu machen; faft bi§ an§ @nbe !^at er gearbeitet, unb in ben legten Sagen,

qI§ er ni(i)t me^r felbft bie lieber ju fül^ren bermoc^te, bem einzigen, an fein

^ran!enlager l)erbeigeeilten 6o!§ne autobiograp!^if(^e 5tufZeichnungen bictirt.

£)en leiten öon brei ]^ö(i)ft merftoürbigen 6ffat)§ über „i)ie Sfteligionen 6:^ina'§",

ben über „S3ubb!^i§mu§ unb 6;!^riftentpm", am 1. 5Jioöember im „Nineteeutli

Century" öier 2^age nac^ feinem |)inf(Reiben oeröffentließt, l^at er nod) eigen=

l^Snbig für ben 3)ru(! corrigirt. @in fold^er 3^ob mu^te i!§m toünf(^en§h)ert:^

erfd)einen. 6r !^at e§ öerbicnt, toie ein guter Kämpfer be§ ®eban!en§, bie SCßaffen

in ber §anb, ju fterben. 3" 2)effau am 6. 2)ecember 1823 geboren, ^at er nal^e^u

77 3iaf)re erreid)t. £)em !ünftigen SSiograpl^en f^riebrid^ Waic WnVitx'§ ftep eine

ber banlbarften 5lufgoben beöor. @r tuirb ha§ ßeben eine§ großen ©elel^rten unb

gorf(^er§, eine§ ©eifte§ bon unerfc§öpfli(j^ 3u nenneuber ©(^toung!raft unb

SSielfeitigfeit, eine§ greunbe§, 2e§rer§ unb SSerat^er§ ber SSefteu feiner S^xt,

unb eineg eblen, guten unb lieben§h)ürbigen ^enfc^en gu fd^ilbern l^oben.

5Rid^t§ 2lc[)nlid)e§ !önnen unb bürfcn biefe tnenigen, feinem 2lnben!en getoeil^ten

1) F. Max Müller, The latc right Hon. : „(JoUected Works" 15 Vols. 1900. Longman &Co.,

London. 2)iefe 3(u§ga[ic, bie aU bie beftnitibc 311 bctradjten ift, flanb ber Söcrfaffcrin Ictber

noc^ nic^t jut aScrfüfluiifi. ©ic inu^tc bälget (SinselouSgaben bev t)iev in ^ctradjt fommeubcu

SCßerfe cittren.



^. max mmin. 81

SCOiortc bcr Erinnerung bcanfpruc^en. @ie ftnb ein 2^ri6nt ban!barer 25er=

e{)runtv eine Stimme auS ben Steigen 8old)er, tüeld^en !ein Slnfpruc^ auf ge=

lefjrte SSilbung suftcf^t, bic aber nad) bcn beften -QueEen ber (grfenntniB öet=

langen unb an h)eltlid)cn ©ülcrn fc§on attein um bicfeg (Sute§ tüiHen i^t

genügen ni(^t finbcn. 2Bie .^ujlet), töie |)arnacf, tote 2:aine, um nur einige

3citgenoffen ,^u nennen, ift and) ^. ÜJIaii ^JlüUer ber 5}leinung gelüefcn , ha%

äßiifcnfc^oft im ^öd)ften 6inn ein @an3c§, ein Gemeingut ber 9Jienfd)^eit fei,

ta^, tnenn lebe einzelne 3)i§cit3lin il^re gefonberten Sßegc ge^en muffe, um
it)re 5lufga6e jn erfüllen, fic bo(^ alle, toie 8tröme bem 5Jieere, einem ge=

mcinfamen S^tU .^uftreBen. 2)a§ S9etou§tfcin baöon ift ber einzige be§

tt)af)ren gorf(^er§ unb @elc!§rten tüürbige ßo£)n. 5Die 5tuBenfte!^enben , bie

©cnie^enben, bie fogcnannten „2)ilettanten", ü6erfet)en ju leidjt, toeldjcn $Prei§

er !oftet. unb c§ ift notljtnenbig unb !§eilfam für fie, jutreilen öon ^enen, bie

if)n bejafjlcn, baran gemannt jn tücrben. „5lrbeit unb i^ortfc^ritt ber ßultur,"

fagt einer oon it)nen, „finb gctrife tüert^üolle Singe, in benen tuir un§

ftrebenb bemühen fotten. 5l6er ha^j f)öc^ftc ^heal liegt nid)t in if)nen be=

fÄloffen; fie Vermögen bie 6cele nid)t mit U)ir!li(^er SSefriebigung jn erfüllen.

. . . £)reiöiertel ber 5lrbcit unb me!^r ift nidjtö al§ ftnmpfmad^enbe ÜJiü^e,

unb toer iüir!lic§ l^art arbeitet, fül)lt ben fe^nfü(^tigen 5lusblid be§ 3)i(^ter§

auf ben 2lbenb nad) . . . 5lrbeit, bie nic^t§ al§ 5lrbeit ift, tuirb pm 6fel.

Wan fe^nt fid) nac^ be§ ßeben§ SSäd)en, aä) , na(^ be§ ßeben» Quellen ^in.

Slrbeit ift ein |d)ä^cn»tr)ertl)Cy 35entil, tDelc^e§ tüir braud)en gegenüber gröBeren

9löt!^en; aber fie ift an fic^ fein abfolute§ Öut, unb toir !önnen fie nid)t mit

unfern ^bealen jufammenfteEen" ^).

5H(^t anber§ ol§|)arnad fprid)t ßarl öon 23aer: „^äj !^atte oor meinem

2l6gang au» Königsberg in einem ^af}X fo an^altenb am ?lrbeit§tifd) gefeffen,

hü^ i(^ nur bie not^tocnbigften (Sänge auf bie 5lnatomie mai^te. %U ber

Sd)nee fc^molj, ^atte ic^ angefangen, unb al§ ic^ ^nm erften 5)lal in§ fyreie

!am, fanb iä) ha§ ßorn in 2le!§ren. 2)a fiel id) l^in auf ben SSoben unb

ioeinte. @§ fc^ien mir, ba^ ber literarifc^e ß^rgei^ un§ um ba§ ßeben be=

trügt" ^). S)en ©rösten, ben §eroen ber äßiffenfd^aft unb be§ @eban!en§ ift

biefe§ ©efü^l oon ber Unjulänglic^feit beffen, toag fie oottbrac^ten, immer

gegentüärtig getoefcn. 9tic^t fie oertocc^felten jemals ba^ SBerfjeng mit bem

2Scr! ober gaben fid) mit bem Erreichten aufrieben, Scibni] unb ^paScal,

(Soct^e unb ßeffing, 5Ziebu^r unb Sßil^elm öon .^umbolbt finb unüerbäd)tige

3eugen für biefe f^ät)ig!eit unb biefe§ unftillbare ^ebürfnife be§ (Senie§, baö

Sinjelne gum 5lKgemeinen in SBc^ie^ung ju fe^en, ber im legten (Srunbe bc=

fte^enben @inl)eit aEe§ äßiffenS ju bicnen,

Where all, as in a work ot' urt,

Is toil, co-operant to an end.

6(^on beStoegen, toeil biefe großen £)en!er iljrem innerftcn SBefen na^

grofee Künftler getoefen finb, unb bie 23egeifterung , bic fie trug, fic oor bem

') 21. ^oruacf, „®aä aBefen bcö &f)riftciitt)umö". <Bcd)^d]n i'ovle)iiiiflcit .-c. S. 76, 77.

') 2ö. e^. Don ^^acr an ^;*rüMior W]d)o\i. 1845.

Jeutfc^e SRunbidjau. XXVII, 4. 6
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^rtt^um BchJQ^i-te, bie allem itbijc^en 6ttcBcn iinb (5r!cnnen gefegten

©d)xon!cn auf bic f(i)ran!enIofe innere Sßelt ju üBettxagen.

3n biefem :§ö(i)ften ©inne ift au(^ g. 5}kj Füller ein ^ünftlet ju nennen,

©d^ctäenb ^ftegte er baton ju erinnern, tüie eine ©(^offenSfornt ber ßunft, bie

3)i(^tung, al§ ßrBftüdE auf Ü^n gelangt fei : „^ä) Bin ber 6o:§n eine§ $poeten unb

T^aBemic^ mein gange» SeBen l^inburc^ Bemü'^t, nid^t felBft ein $oet äutüerben."

©§ ift i^m na(^gefagt unb feltfamer äöcife anä) öorgetüorfen inorben, ha^ \^m

bie ßogfagung nie gang gelungen fei.

35on feinem Sßater, SBilfielm Wü^cx, bem Siebter ber „6(^önen5rtüllerin"

unb ber „(Sriedienlieber", bem fangc§fro^en ßieBling beutf(^er 6tubenten,

l§at er in ber „5lllgemeinen beutfc^en S^iogro^j^^ie" ha^ SSilb gegeiii^net.

2lm 7. DctoBer 1794 gu £)effau geBoren unb Bereits im bierunbbrei^igften

3al§re 1827 in feiner 3Saterftabt geftorBen, tuar Sßil^elm ^üHcr ber einjige

üBerleBenbe ©o!^n einer armen, geadjtetcn ^ürger§familie in ber !leinen

Stefibeng. S)ie erften ^roBen frü!§er ^cgaBung, einen S5onb ®ebi(^te unb ein

Srauerfpiel, bie er al§ bierse^^njäl^riger ^naBe brucffertig l)atte , t)erni(^tete er

fpäter felBft, Bejog, um claffifd^e ^Ijilologie ju ftubiren, 1812 bie Uniberfität

Berlin, tüo er SSiJcf^, ^. 51. äßolf unb Hieben ^örte, unterBrad^ 1813 feine

6tubien, um al§ greimiEiger, unter ?lnberen Bei Sü^cn gu !ämpfen, na^m

feine a!abemifc^c ßoufBa^n im näcfiftcn ^a^re 1814 mieber auf unb üottgog bie

bomal» noc^ al§ fel^r !ü^n Betrachtete ©i^luenfung toom ©tubium ber claffifi^en ju

bem ber altbeutf(^en unb englifdjen ©pradjen unb Siteraturen. ©eine „SSlumen=

lefe ou§ ben ^Unnefängern" erfc^ien 1816, eine UeBerfe|ung öon 5Jlarlotoe'§

„f^auft" 1818. S)en 5tuftrag ber S3erlincr 5l!abcmie, einer toiffenfc^aftlidien üteife

nac§ 3leg^pten fi(^ anpfc^lie^en, führte ber junge 5!Jlann ni(f)t au§, tneil er ft(^

auf hzm äßeg ba^in nic^t bon Italien lo§3urei^en bermoi^te. ^n S^tom lernte

er SSunfen unb 5UeBul)r, in 3)eutf(^lanb Ütütfert unb ^uftab ©d^tuaß nö'^er

!ennen, entging in ben 2;agen ber S3urf(^cnf(^aft 25erbä(^tigungcn nic^t unb

]^eirat!§ete, 1820 gum ®l)mnaftalle:^rer in Seffau ernannt, im barauf folgenben

Sa^re bie ^ntelin SBafebotu'S, bie i^n lange, Bi§ 1883, üBerleBt ^at^). gr

ftarB nad) tüenigcn ^a^xen, ol^ne ha^ Wa'^ feinet ^önnen§ gegeBen ju l^aBen,

oBer öon 5lEen, bie il§n tannten, gelieBt unb Betrauert.

^m gaftli(^en .^au§ be§ $präfibenten a)afebotü fammelte fic?^ l§äufig ein

^rei§ gleid)geftnnter, !unftfinniger 5Renf(^en, bie an 5Jlufi! unb Siteratur i'^r

Gefallen fanben. Die erften ©inbrücle bon SBil^elm 5Jlüller§ ©o'^n, griebric^

Wajc, fü!^ren auf 3lBenbe gurüd, iüo. Bei einer 2^affe S^l^ee ober einem ©lofe SEßein,

hüQ le^te 3Ber! öoef^c'S, eine 5lobität ^can ^auV§ unb, für augerlefene ©pra(^=

!enner, Sjantc, ©liafefpeare, halberen, ^eber in feiner ©brache, gelefen Inurben.

©c^on Bei bem ^naBen Bilbete fid) bie fpäter au§gefprod}cne UeBergeugung, „ba§

!ein 5Did)tcr in irgenb einer ©brad)e, ben feine Station ober bie geiftige ^Iriftotratie

feine§ 3}ol!e§ al§ £)i(^tcr aner!ennt, un§ ungeniepar BleiBen barf. S9c= I

tDunberung ift eine ^unft, bie tbir lernen muffen"^). 9Hc^t ibeniger al§ an

1) g. 3naj aJiüUcr, „SBafebolu". effayg, m. IV. 1876.

2) g:. gjtaj «müUer, „S)cutfd)c Siebe".
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ber ßitcvatut erfreute fic^ bcr STeffaiicr ^reimbe§!rei§ an ber 5}lufi!. f^. 5Jlaj

5)MIIcr Iiörte bamal» 5Jlo,]Qrt unb ^eet[)oben, „Xon ^uan" unb „Qibelio".

6cIBft ungetüö^nüc^ für 5Jlufi! begabt, bef(^loB er in früher ^ugenb, 5Jluftfer

unb Gontponift 3u tncrbcn. ^h^eimal, in bcn „^ugenberinnerungen" unb im

einjigen 9toman, bcn er ^u fc^retben fi(^ geftattete — „Seutfcfje Siebe" — , ift

er auf biefe Slage 3urütfge!ommen. S)a§ !teine, bürftige, 12 000 ßintno^ner

jäl^tenbe S)effau, too eine laeta paupertas !^errfc^te, too ein ^eber tüu^te, tDa§

ber ^a^bax auszugeben f)atte, unb e§ fe^r übel genommen !^aben mürbe, l^ättc

biefer fein befc^eibeneS 35ubget überf(^ritten, biefe unanfe^nlic^c ^icfibenj eine§

f^ürftent^umS öon ein paar Quabratmeilen ift ibm ftet§ in öerflärtem Si(^t

«rfd^ienen.

5luf bem bortigen öqmnofium getüann ber frü^ öertoaifte, e^rgeijige,

feiten totentöotte 5^na6e, ber nom Sßatcr bie (Scfjön^eit unb 5Inmut^, ba§

2;alent, bie Siefe unb ^nnerli(^feit be§ ®emütl)§ über!ommen ^atte, bie erften,

^uffe^en erregenben Erfolge, ^m Sc^loB, tüo ba§ uralte ®efd)lec^t bcr Slöcaniex

feit bcn Sagen Sllbrec^t'S be§ SBärcn, erftem 93kr!grafen öon S3ranben6urg,

feinen treuen anftaltifdjcn Sai^fenftamm regiert, öerlor ber Jüngling fein .öerj.

S)ie ungenannte ^Prinjeffin, bcr „S^cutfc^eßiebe" ben^ran^ gclnunben^at, erinnert,

nod§ S^icffal unb ß^aralter, an bie Sftenfifc^c Seonore, ju bereu fyü§en 2affo

fd^eiterte. 5luc^ fie toar leibcnb, gütig, rei^enb unb poetif(^ öeranlagt; aud^

fie ftanb burd) ©eburt ^u f)oc^, um glü(!lt(^ gu fein unb glüc!li(l) ju matten,

i^^^rem 2lnben!en, bem einer frü^ ^ßottenbeten, gelten bie Sßorte:

„2ßa'f' ftört ben ©ottegfricben bcä ßinbe§'? 2ßie tami baa unbetrutjte unb im^d^ulbige

^afein je ein ©nbe nehmen? Sßaö treibt un» f)erau-? am biefer Seügteit bet ?lttein^eit unb

?ltlgemeint)eit unb läfet un^ ptöijüd) allein unb einfam im bunften Sebcn'? Sagt ntd^t mit

crnfter Stirn, ba§ e§ bie ©ünbe fei? Äann benn ein fiinb f(^on fünbigen? Sagt lieber: mir

nnffen'» nid)t unb muffen un§ brein ergeben. — 3ft e^ bie Sünbe, tteldjc bie 3?tütf)e 3ur

tBIume mac^t unb bie a?tume ^ur ^yrut^t unb bie g^^uc^t jum Stoub? 3ft e^ i^ie Sünbe,

toeldie bie 9?aupe 3ur ^^uppe mac^t unb bie ^ßufpe 3um Schmetterling unb ben Scf)metterling

i\xm Staub? Unb ift e§ bie Sünbe, ttietc^e ia^ Äinb jum 5Jlaun mat^t unb bcn DJtaun jum

@teiö unb ben ©reie — ju Staub? — Unb trag ift Staub? Sagt üebcr: unr unffen'^ nic^t

unb muffen um brein ergeben!"

@§ beburfte !einc§ 5lntonio, um biefe „3)eutfc§e Siebe" 3ur ©ntfagung gu

ftimmen. @ie fc^lie^t mit männlichen SBorten

:

„Sen Äopf nur immer über ba§ Sßaffer ge^tten ! — Sa? fagcn aöe guten ßeben'?fcf)Wimmer:

gel^t e§ aber nid)t me^r, bann beffer, auf einmat untergetaud)t, al§ fic^ ba§ SCßaffer fortn?äf)renb

in bie klugen unb bie ße^te taufen 3U taffen! Unb irenn ei un^S fd;toer linrb, bei ben tteinen

Unfällen be§ geben? ftet? an bie göttliche SSorfcIjung ju benfcn, unb wenn unr unl fd)cuen, unb

öiellei^t mit Siccfjt, bei jebem ßampfe an^ ber @clp5l)ntid}feit be? ßeben? tjexaui in bie Ü)egcu=

n?art be§ ©ottlic^en 3U treten, fo foUte un§ ha% Scben, wenn auc^ ni^t ot? ''4>fli'^tr fo boc^ al?

^unfttoerf erfd)cinen — unb lra§ ift ^äfelic^er al§ ein i^inb, ba^ [id) unbänbig gebärbet unb

bei jebem Sertuft, bei jebem Sc^mer3, trübfinuig grollt?" *)

3)ie !urae ^bt^ltc tüar ju ©übe; bie 5lrbeit begann. Unb luel(^e 3lrbeit!

6eit bem a(^t3ef)nten ^o^re fa!^ g. ^Jlaj: ^DUiücr bie ^eimatf) nur Inä^rcnb

ber i^erien mieber. @r ftubirte in Seibjig, bann in Berlin $pl)ilofop^ie unb

1) ^. 5)iaj 3Jiürier, „^Teutfdje Siebe". — „Auld lang syne". New-York, Ch. Scribner &
Sons. 1898.

6*
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^fjiloloqic, I)övte 6f). @. SBeiß, 9t. ö- So^e, S^robifc^, ber mit c^roBcm ßrfolg

Öcrboxfö $pf)i(Diop^ie öortrug, aber e» nic^t tiet{)i:iberte, baB fein ©efjauer

Obrer ßantianer lüiirbe unb e§ jeitteben» geblieben ift. Örft naii} iinb imc^

ertoä^Ite DJkj 53tüller \iä) bie orientalifc^en Sprad)en jum eigentlichen

Strbeitsfelb , juerft in ßeipgig, als Schüler Don §• Srocf^aus unb gleifi^er,

bann in S?crlin bei 9tüctert unb üor ^Ucm bei 33opp, bem Segrünber ber

öcrgleic^cnben S^rarf)foricf)img. liefern auBerorbentlic^en 5Jionne, ber

(Sansfrit allein erlernt fjctte, gebü()rt ba^ unfterblidje 33erbicn[t, bie öer=

glcic^enbe ©rammatif p einer SBiffenid^aft erhoben ju ^aben, inbem er bie

6rforjct)ung be? 2:aue§ unb öeianimtorganismu» ber Sprachen für bie 2Be=

ftimmung if]rer ä^crlüanbtidjaft an bie Stelle ber bi» bal)in gültigen geogra=

pf)iirf)cn unb et()nograp^ifd)en ©efic^t^^puntte fc^te. 2luf biefem fortan

gefid)erten ©runbe tonnten oergleic^enbc 53tQtt)ologie, Sagenfunbe unb 6ultur=

gefc^ic^te erftel)cn.

^\q-^ ^JiüÜer erlernte bamals auä) $erfifc^ unb t)eröffentlicl)te 1844 aU
5tüaniigiöf)riger, nad)bem er in Seip3ig ben £octorgrab er[)alten, fein 6rft=

lingislnerf , eine Ueberfc^ung bes Hitopadesa ober „.öeilfamen Stalles", einer

alten inbifd)en ^abelfammlung.. a\f^ bem SonSfrit ins Seutfc^e. S^ann tüanbte

er fic^ nad) $ari§, um nad) bem beutfc^en ^pfabfinbcr auf ber S5a^n jur

geiftigen Eroberung beö Crient§ Beim TVT-'injofen S3urnouf feine Stubien fort=

äufe^en. 33cina()e gleichzeitig mit ben Sßcrfen ^ranj 23opp'ö, bem „C'e^r-

geböube ber Sanefritfprac^e" , 1828, unb ber 18:H4 erfd)ienencn „ßritifcl)en

©rammatü", veröffentlichte (Jugene SSurnouf, ber urfprünglic^ Slboocat gelnefen

toar, ,ztDifd)en 1826 unb 1835 feine Stubien über ba§ $t^;Vli unb über bie

3aratl)uftriid)cn 2ejte, bie er, fed)5ig ^a^re nad) '2lnquetiU£uperron, öon feiner

Äenntni^ bey Sansfrit unterftü^t, mit tüunberbarem Sd^orfftnn einer U)iffen=

fci)aftlic^en ^Prüfung unterzog, ^alb barauf, 1836, entbedte er ben @d)lüffel

äu ben in ßeilfd)rift erl)altenen ^nfd)riften öon ^crfepolis unb toanbte ft(^

ber 23orbereitung feine» griJBten Sßerfe» ju, ber „(Einleitung jur @efd)ic^te

be§ inbifc^en 33ubbf)i5mu§" , ha§ , ^ätte ber 2lob 1851 ^urnouf ni(^t Por=

fd)nell ereilt, ha^ Dor5Üglid)fte S^enfmal orientalifc^en SSiffeui^ geworben tüäre.

3n ^. dTiai ^Jiüllcr fanb er einen feiner beften Schüler. Obtüot)l biefer fo

unbemittelt toar, ha% er, UPä^renb feiner -^l^arifer fctubienjeit, 9teben=

perbienft fuc^en mußte, um feine tr)iffenfcl)aftlid)e 5lrbeit tneiter führen ju

ti3nnen, ^at er biefer ^a!^re be§ äßerbens unb feiner großen ÜJJeifter unb 2ln=

reger ftcts mit ent^ufiaftifdjer £anfbarfeit gebac^t. 2:ie ^Periobe, ha ^urnouf
auf ber §ö!^e feines 9iu^m» ftanb, „bie in £cutfd)lanb burd) Flamen tüie

.|)umbolbt, 9{itter, S3öd^, ^^ofianne» ^JJcüßer, 33opp, SÖunfen u. 51. repröfentixt

tüirb — blamier, lüeldje Inie Stiejen auf uns ^erab bliden, mit einer 2Biffen§=

laft auf ben gd)ultern, bie oiel ju fd)rt)er tüäre, „tüie je^t bie 6terbli(^en

finb" — ift für 5- ^^^oi' ^J^^üUer ftety eine einzige, mit feiner anberen ju Der=

gleic^enbe geblieben, ör fagt aud), n^arum:

„Xiejc ^Jiänncr iiiarcii ;)iicjcn, aber iljvc gtöfjtc Stätfc tieftoiib bod) barin, ba% fie nie in

Speciatforic^ungcn qan^ aufgingen ober fid) Herliefen, jonbcrn ben ^licf beftänbig auf bie

fjöc^ften 3icle mcnic^tid;cx Grtenntuiü geridjtct ()ieücn. iBcrte nne 'il. t. .öumbolbt's ,fiosmoö'
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ober ^Popp'ö ,5>cr9tci{^enbe ©tommatif ober a^unfcn'g ,Cbristianity and Mankind' itjären

i^cutigen Sage? itnmöglid). Üfiematib würbe fie ju fd)rciben iragcn, nu§ ^uxdjt, nicl)t genau

über bie liefe unterricf)tct 311 fein, in li»elrf)ct inait tiir.^lic^ bcn Protogenes Haeckelii eiitbcdt ^at,

cbcr übet bie a>er(äiigerung beö Üiücals im Saiiihitapatha bes 9iig:23eba. G^ ift gan,} in ber

Crbtuuig, bafe bem fo fei, eine 3cit lang luiiiigften«, aber. . . oües gprcialiriffen muß, um
uid)t 3U ftagnircii, einen Slueflufe tjoben in baö allgemeine Söiffen ber äßelt" ij.

f^. 5Jiaj 5Jlütter !^at oft Betont, ha^ aud) bie 53nncröa ber öerglcit^cnbcn

€pracf)tt){ffenf(^aftcn nic^t fettig bem .Raupte eines ^iipitex cntfprang, bajj

feit ben ^teujjügen iinb fpäter, Oornel)mli(^ buid) bie 5Ii-6cit ber orientalifc^en

^Jliffionen, bie 5Iufmcrffant!eit ftcf) ben alten Sprarfjen bc§ Cftenö ^utoanbtc

nnb bie St^atfad^e ni(^t unfiead^tet blieb , ba^ eine uabc 3?crlt)anbticf)Qft

3toif(^en SanShnt unb ben beiben claffifdjeii Spradjcn beftct)e. Stber crft mit

ber 1784 erfolgten ©rünbnng ber Slfiatifc^en ©efellfc^Qft ju ßalcutta unb ben

§orfd§ungen oon Sir 2[ßiIIiam ^one§ unb &>. S^. (SolebrooEc, bereu er mit ioarmer

^etounberung fo oft gebadet ^at, brad) fi(^ bie ©infic^t öon ber ^gebeutung

einer S^^atfad^e SSobn, bie ju ben originellen ©ntbcdungen ber 23opp, ^^ott,

©rimm, ^urnouf, 9iatolinfon. DJiitlofid), Scnfcl), %. äöebcr, % ßitf)n, ^cuB,

SB^itlep, Sto!e§ u. %. fü()rtc unb nac^ unb nod) bie gcrmanifdjen unb ccltifc^en

@prad)en, ha§ ^erfifc^e, 5lrmcnif(^e, 2lt6anif(^e u. f. tn. gum ^etoei» für bie

urfprünglid^e @in!^eit biefer Sprad^en auf einer ©runblagc ^cvon 50g, an ber

fclbft ber ärgfte 6!cptifer nic^t rütteln fonntc-).

@§ toar 5. ^laj ^JiüUcr'ö (5)lüd unb SScrbienft, ha^ er, woä) nid)t brci§ig=

jö'^rig, pr 2;!^eilnaf)me an bicfem nic^t o^ne bie begreifliche Uebcrftürjung

crfter ©ntbederfreube begonnenen 2ßer! ^u einer ^eit berufen P3urbc, ino bie

not^toenbige yteaction eingefe^t unb 2lrbeit§t!^eilung gclc:§rt battc. '^llan bat

€§ bie toic^tigfte ©ntbedung S5unfen'§ auf bem ©cbiet oricntalif(^er 3Biffen=

fd^aften genannt, ha^ er ^. Waj 5Jtüller fanb. 3)a§ gefd)al) ,^uerft 1844. ^n
einem SÖrief an feinen ^rennb, ben Sbeologen .Qarl, fpridjt Fünfen, feit 1841

preu^ifc^cr (S)efanbter in Sonbon, öon ^. ^aj ^^üller al§ üon einem öor^üg^

lid^en, ätüeiunbjman.^igiäbrigen jungen 5}Mnn, öon bem 6(^elling ^od) beute, unb
ber für einige ^alireju tüiffeufd)aftlic^en ,3tfcdcn nac^ ßnglanb ju tommen h3unfc^e.

€a toar ber Slnfang jener innigen greuubfd)aft ,5triifd)cn beiben Kennern, ber

f^. 5Jhj ^Jtüüer in Sunfen'§ ^iograp^ie unb burc^ i^cri3ffentli(^nng Hon beö

Sedieren ätoifd)en 1848 unb 1859 an i^n gerichteten 23riefen ba§ S^enfmnl fe^te=^).

lln§ l)at ba^ biplomatifd^e SBirfen a3unfen'3, 5lnbercn feine 5luffa]fuug ber

rcligiöfen nnb üri^lic^en ^yragen ba§ SSilb biefe§ ^lanneS einigermaßen getrübt,

gür ^. Wai DJUiflcr blieb ber ®elel)rte, ber perft nad) griebrid) Sdl)(eger§

„Sprache unb 2öei§^eit ber ^nhn" fein 5lugcumerf mit propbetifdjem

SSorgefü^l auf ^nbien unb auf ben Orient rid)tete, ftct§ ein großer, ibeal

eingelegter ^enfc^. $ßon il^m bezeugt er: „g§ ift ba§ ©lud mcine-^ Sebcnä

') ii. Wai ^JlüKer, „tfröffnung^rebe auf bem Orientaliften^l^ongre^ 3u Öonbon 1S7-4".

€ffal)§, Ü?b. IV, ©. 131.

^) (}. max 53Hiner, „"Jüitritt^öorlefung oc. bor ber Uniucrfität Crforb 186S*. (*ffat)^,

3?b. IV, ®. 14, 138
ff.

^) 5- 5Jiaj; 3]lüIIer, „58unfen" unb „^Briefe uon ii3unfen an Wu\x ^JHiüer". (Sffai).?, iBb. IV,

<B. 33-t
ff.
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getüefcn, Diele 53Mnnei; perfönlic^ gefannt ju ^a6en, toeli^e bie SBelt gro§

nennt, ^P^ilofop^en, Staatömännei:, (Sele^xte, Äünftlet, 3)i(i)ter; abzx ^IIe§

in 5IIIcm genommen, bie öoEe 5)lenfct)f)eit be§ 5Jlenfd]cn in bie 2Bage gelegt,

l^afie iä) nie feines ©Icic^cn gcfet)en unb tüerbc e» nie." — 2BeI(^e§ geiftige

5lx6eit5felb bie Seiben umfpannten, unb tvdäjt öielfeitigen ^ntereffen fie elf

^atjxt l^inbuxc^ tetbanbcn, fagen am 6e[ten bie jinciunbat^tjig Sxicfe S5unfen'§,

auf bie nä^et ein,3ugel}en nn» l^ier Icibcx öcrfogt ift. ^n bcn ^eilöbfc^nitt,

ben fie auyfüHcn, fäüt gröBtcntl)eil§ bie 5lu5tül)rung be§ 2Cßer!e», mit tueld^em,

auf Sunfen'5 Stangen unb auf ben 9tatl) bc5 engüfcl)en gele^xten Sansfritiften

$Piofcffox SBilfon, bie £ixectoren bet Cftinbifc^en ®efellf(^aft ben jungen beutfd)en

föelefjtten Betrauten. 60 lüar bie Ueöerfe^ung be§ 9iig=3]eba, ber uralten, ^eiligen,

prieftctlirf)en S)id)tungcn bex Sra^manen, bereu 1849 begonnene §erau»ga6e

gtnanjig ^a^x^ beanfpruc^te. S)ie S3emältigung ber !^erculif(^en 5Iufgabe, ber

bie 5lneignung bc§ ßnglifc^en gum literartfd)en ©ebrauc^ öorauö ging, getoä^rte

il^m uod) !^nt ^ur öexausgabe ber „ö)efcf)icl)te ber alten 6anö!rit=ßiteratur",

einer „©rammatif be§ (San&frit für 3lnfänger" unb ber „Seutfd)en Glaffüer

t3om 4. Wj 5uni 19. 25a^rl)unbert". 3)a,iu eutfpracf) ^. Tlax 5)Mller bem SBunfc^

SBunfen'», es möchten „Späne au§ feiner beutfcl)en SBertftatt" in bie €effent=

Ii(^!eit gelangen, inbem er mit Seiträgen an gelehrte, julüeilen auc^ an rein

litcrarifc§ unb allgemein gehaltene 3£^tf'^^'Ulen begann, bie, jugleic^ mit

feinen 3teben fpäter jum größeren 2;^cil gefammelt, im Gnglif(f)en unter bem

2;itel „Chips from a Germau Workshop", im £eutfc^en unter ber Sejeic^s

nung „ßffap" Don 1847—1876 aEein Dier SSänbe füllen ^j. ^n ben legten

fünfunb^toan^ig 3al)ren muB fi(^ rtoc^ ungleich mel§r burc§ ^. ÜJtaj 5Mller'§

unermüblic^e 2;^ätig!eit gehäuft ^aben. Seiträge jur £iteraturgef(^i(^te ber

Derfc^iebenften Sänber, Dieben unb gelehrte ^b^anblungen über fragen feiner

fyadimiffenfc^aften, Siograp^ien, ^lltert^umefunbe, Dor SlHem aber ^R^t^ologie

unb 9ieligion5gefc^ic^te bilben ben ^n^alt biefer «Btubien.

^n einem 1865 ju Seeb§ unb Dor ber bortigen Thilosophical Institution

gehaltenen Sortrag über bie SSebas ^at fi(^ i^r Ueberfe^er über bie ©rünbe

auögefproc^en , bie i^n bei ber 2Bal)l feiner 5lufgabe beftimmten. ^n biefen

minbeften§ 3500 ^ai:)xt alten S^ic^tungen fanb er bie Urfprünge ber intellec=

tueEen ßntlüidlung beö arifc^en Stammes, im ©an»!rit felbft jtuar nic^t bie

5Rutter, tüo^l aber bie ßrftgeborne ber Sprachen ^nbiens, $Perfien§, ®riec^en=

lonbs, Italiens unb ber germanifcl)en Aktionen. 3)ie ^nfrf)riftcn Don Äarnaf, bie

jpaläfte 5^iniDe^'», bie Si)linbcr Sabl)lon§, bie feitbem fo toic^tigeS 3Jtateriol

3ur Grforfc^ung ber femitifi^cn 9ieligionen lieferten, boten bamal§, al§ er feine

£aufbal)n begann, fo gut lüic ni(^t§ jur ^tenntniB ber 53lenf(^^eit , i^re^

^offeuö unb ^^ürc^tens, il)re§ Sjenfen» unb G)lauben§. £)ie Seba» bagegen

erf(^ienen bereite bem 3u^örcr Suruouf» tuie eine Cafe in ber Sßüfte ober

G^ronologien unb 5tuf^eid)nuugcn Don Äönigsnamen unb ©c^lacl)ten, unb tüa»

fie crää^lten, lie§ fic^ nur mit ber Sibel Dergleicf)en. 22ßie biefe erhoben fie

1) Tlan tixqi. fjierju Seulfc^e 9lunbicf)QU, 1877, 58b. XII, g. 50 ff.: „g. max ^Müer'^

eifQi)5". a3on Sü. öon Straufe unb Zoxxiet). J
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ben 5lnfpru(^, Dffen6aruuflen ber ©ott^eit felbft ju fein unb tüenn au(^ ha^

3Bort £)effen, ber bie feieiitc^ftctx öebifc^en ÖeBcte gebid^tet: „ßx ift es, ber

c§ gcmacf)t :§at/' nur mit ber Untfi^rcibunci ©eltung behält: @r ift e§, ber

miii gemacht l^at," fo bleiben fie bo(^ ba§ ^eljrfte 3eugniB bes 5tb^ängig=

!eit»gefü!^l» öon ©ott, ha§ tiefer al§ bei aEen anbercn $ßöt!ern in ber 6eele

be§ ^nberg lebt. £)ie ältefte, primitiöftc unb einfac^fte ^ornt feiner (5)otte5=

öere^rung ift in ben S3eba5 enthalten; erft burd) ÄenntniB berfelben tüurben

ber öergeiftigtere , erhabenere, auf ben enbli(^en ©ieg be§ ©uten auferbaute

©laube be§ ^mh--%\)t^ia unb bie |)l)ilofo|3^ifc^e 9teaction bes S3ubb^iömu»

gegen ben befte^enben S3ra^mani§mu§ öerftänblic^.

^e tneiter g. 5Jla5 5Jiütter in ber Prüfung ber ocbifc^en 2:ejte Dorbrang,

um fo tüeniger unterlag er ber SSerfuc^ung, fie 3U übcrfdjd^en. SSieleö barin

nennt er „ünbifc^, tieffte^enb, ermübcnb unb getüöfjulic^", 3ßenige§ „nad^

unferen SSegriffen fd)ijn". !^üm ©lauben an ©inen ©ott ^at fi(^ bicfer ©laube

an einzelne ©ötter nid)t erhoben. 5lber t)cr^ältniBmä§ig äßenige§ barin ift

öertüerflic^ ober unannel)mbar, bie ©ö^enoere^rung eine fpätere ßorrumpirung

reineren ®ötterculte§ , unb bie ©runblagen alle§ toa^ren religiöfen S3egriffe§:

bie ?lner!ennung etoiger ©efe^e öon ßJut unb S5öfe, bie 6r!enntni§ ber ©ünbe
unb ber 5iot^tüenbigteit i^rer 35ergebung burd^ göttli(^e ©erec^tigleit unb

S3arm^eräig!eit, ber Ö)laube an bie perfönlid^e Unfterblic^teit unb an bie ptx=

fönlid^e ä^eranttüortung naä) hzm 2obc, finb in ben 2}eba§ feierlich öer=

tünbet. S)ie Ueberj^eugung , ha^ l^ier unter öielem lüert^ofen SSeitoer! ein

foftbarer ©c^a| ber äßai^r^eit öerborgen liege, ftä^ltc ben 5Jlut^ be» erften

Sßeba=Ueberfe|er§. äBo§ er unternahm, tnirb annä^ernb oerftänblic^ , lüenn

man fid§ erinnert, ba§ bie 1028 ^ijmnen be§ 9tig=a5eba, in jei^n Mcljern

öert^eilt, über 100000 33erfe unb 153826 äßorte enthalten unb 1500-2000^al)rc
öor ber c§riftli(^en ^eitred^nung bereits al§ ein alteg, ^eiligeg SSud^ galten ^),

beffen ©pradje fd^on bamal§ nic^t mel^r aEgemein öerftänblid) toor unb ge=

le^rter Kommentare beburfte. ©ie belogen fic^ auf einen Sejt, ber, burc^

forgföltig ge:pftegte münblict)e Ueberliefcrung , o^ne ©c^reiblunft oufbctt)al)rt,

forttüä^renben SntfteEungen untertüorfen unb burc^ bie 6ubtilitätcn ber

©rammatüer jum Sl^eil gän^lic^ umgeftaltct, „einer 9tuine nic^t unäl)nli(^

toar", al§ ßaunatta, gleic^fattg ein ©rammatüer, beffen ©inftenj t)ermutf)ung§=

töeife in bie :^dt öon 400 0. 6^r. gefegt tüirb, fie in einem, in ä^erfcn öer=

faxten Sel)rbuc^ öor fernerer 3etftörung f(^ü|te^). ©eine Ueberfet^ung be=

gleitete f^. 2Roj 5J^üEer mit bem Kommentar beS ©al^ana unb einer SSergleid)ung

mit ben SCßerlen eingeborener ©an§!ritgele^rtcn, bereu trabitioneHe Sluslcgung

i^rer ^eiligen ©(^riften er abermals einer !ritifd)en Prüfung unterzog.

^m ©et)tember 1874 fonnte er ber art)fd^en ©ection be§ €rientaliftcn=

ßongreffe» ^u Sonbon ben legten £)rudbogcn feiner 9tig=S>cba4leberfcl3ung tior=

legen. Unter ben antoefcnben ©elelirten toar ^profeffor S3rodf)auy, ber ilm

*) Heber bie ßfironologie beg 9{ifl:ä>eba '^aben fid), für iiitb nnbcr, Otbntberg, aiV()ttiun),

2;i)it)aut, ^acübi, ber gelehrte .f)inbu lilan unb 3(nbcre, aber büd) mit bem (J-rgebuife eine-:'

3lltet» t)on mefjreren 3at)rtaufeiibeu \üx bie 6ntfte()ung btefer ^i'ieber geäußert.

-) ^ermann Dlbeiiberg, „3)ie ÜJeligioii be» 5üeba". 1894.
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btei^ig ^a^x^ früf)ex in bie ©an§!xitftubien eingefü^xt ^atte^). ^amal^

ioaten einige SBenige in bie liefen ber öebifc^en Siterotut eingcbrungen.

;3e|t tüax fie ba§ ^auptftubium bcr 6an§!titgctc^rtcn ßutopa'», unb jcbe»

^ai)x ertneitette ba§ S5erftänbni§ be§ SScba. ^n bem „5)3toipeftu»" öon 1867

fagt g. Wai ^JlüHei;: „^n fünfzig ^io^xcn, fo l^offe ic^, tnirb meine eigene

Uebertragung öetaltct unb öergcffen fein, ^lientanb ift fic^ i^ter ^J^öngcl

BetüuBter aU ic§. ^(^ bcfcfitänfc mic^ auf bcn 2JBunfc^, fie möge als Stufe

3u einex fjöl^eten , üaxeren unb 6effcren 6rfcnntni§ ben 5Mc^!ommenbeu

bicnen."

SBc^renb biefe» 2Bci! feiner SSoUcnbung entgegen ging unb feinen 3}er=

faffcr in (änglanb feffelte, entfcf)icbcn fic^ feine SSejicfjungen jut Alma Mater,

bem Cjforb, bas fo bieten berül^mten 3tu§Iänbein bie geiftige ^eimftätte ge=

tDorben ift. S5ereit§ 1851 mürbe er ftcllDertretcnbcr ^^rofeffor ber mobernen

Sprad^en unb Literaturen, einige ^a^xt fpäter toirtlic^er 5Profeffor on bcr

§o(^f(^ule unb begrünbete 1859 fein t)äu§Iic§cy ©lürf burct) bie 6§e mit einer

ßngtänberin, 53HB 9tit)cr5bale ß)renfeE, bie i§m einen ©o§n, gegentoärtig

^otfc^aftöfecretär in SSaf^ington, unb ,^mei Jöditer fd)en!te, öon tnelc^en eine

ifirem 3}ater im 2:obe t)orau§ ging. |)ert)orragcnbc Vertreter ber Cjforber

a!abemif(^en 2ßelt, inSbefonbere bcr |)eC[enift unb befonnte Master öon Balliol

College, fS. ^olüctt, Hrt^ur 5]3cnr()t)n Stautet), bcr fpäterc 3)ecan öon 2Beft=

minfter unb einer bcr origineHften, licbcuötöürbigftcu unb anrcgenbftcn ^länncr

feiner ^eit, tourbcn feine perfönli(f)cn greunbe. ^^tüti ber Colleges, bereu

altc^rlüürbige ©efdjic^tc al§ lebenbige Uebcrlicferuug in ber ©cgcnmart fort=

töirft, „All Souls" unb „Christ Church", mö^ttcn if)n, ha§ eine jum „Fellow",

ba§ anbere jum 5JlitgIieb, mit allen a!abemifc^cn @f)ren cinc§ M. A. (Magister

Artium). 35erf)äItniBmäBig fpät, 1868, tüurbe im Sanbe, öon tr)et(i)em, burc^

6ir SßiHiam ^om'B unb &. %^. Golebroofe unb nai^ 5Iuffinbung ber 3^"^=

5!Jlauufcripte ber Bodleian Library burd) ben ^ranjofen 3lnquetiI=S)upeQron,

bie moberne (Srforfc^ung be§ Cricntö ausgegangen tuar, ein Se^rftu^ für öer=

gleict)cnbe SpradjtDiffenfdjaft gcgrünbet unb ^u feinem erften ^it^^aber ber

beutfct)e ©elc^rte ernannt, ßrft als fy. Wai ^^lüHer bie 33erbffenttic^ung bcr

„fieitigen SSüc^er be§ Cftens", „Sacred Books of the East", 1874, t^eil§ al-3

^[IHtarbeiter , tf)cil§ al§ Seiter be§ ganzen Uutcrnc^men§, begann, übertrug er

einem SteHöcrtreter bie 35erpftict)tung, an feiner Statt 3Sorlefungen ju galten.

€jforb enttäufc^te feinen berühmten 5lboptiüfo^n nur ein 5)kl, bann aber aHer=

bing§ cmpfinblic§ genug. S)a§ gefc^af) 1860, al§ ber Se^rftu^l, bie fogenannte

„Boden Professorship" für Sansfrit ericbigt unb öon ber cIerical=conferDatiDen

5Jtc^r^eit ber afabcmifc^en äßäf)(er einem cnglifd)en ©elet)rten juget^eilt töurbe,

bcr ficf) an können unb Scbcutung nict)t entfernt mit ^y. ^lai 5J^üIIer öcr--

gteic^en fonute. -öicr eutfc^iebcn nidjt bie natiouate, fonbern locate 5lntipat^ien,

ä^er^ättniffe, jum 3:^eit auc^ 3]orurtt)ci(c. Crforb, bie |)0(^burg ber angli-

^) F. Max Müller, ., Address at the International Congress of Orientalists. Selected

Essays on Language: — Mythology and Religion". Vol. II, p. 1—40. — „Prospectus to the

Sucred Hymns of the Brahmans etc. Tanslated and explained by F. Max Muller" etc.
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canifc^cu ST^eologie, ^ottc in ben öor^crge^enben gtoan^ig ^a^ren bie Seceffton

2- •&• 5ich)man'§, bcn 5Pufct)i§mu§ , mit einem SBort bie gan.^e Setoegung

tnnext)al6 ber anglicanifdjen ©taatefirctjc erlebt, bie als Üteaction gegen bcn

boi-t im elften drittel hc§ ^al^r^unbert» ^ctrft^enben Siberalismu» begonnen,

unb ifjTC legten 6onfequen3cn nod) nic^t gebogen ^at. ^. ^Jlai ^cüöet [tanb

auBci-f)Qt6 Quer üri^lic^cn €ttt)obo5ic unb in freunbi(^Qftlicf)em 3]er!e§r mit

53lQnncx-n, bie nic^t o^nc triftige ©tünbe im ©(i)o§ bei; Staat»fixct)e fetbft

aU ©egner i^rer txabitionellen Orgonifation unb i'e^te galten. 60 mäf)rte

^af)re, bi§ bie ©puren biefer .kämpfe übertüunben unb bas ofabemifd^e £jforb

in ben ©tanb gefegt tnurbe, ben beutfc^en ^yorfdjer tro| oEer 3}erfu(^e, ifjn

ber beutf($en ^eimat^ äurüdt]ugctt)innen, in feinen Greifen feft^n^alten.

^Jiittlertneile übte ber mäditigfte @eift, ber ba§ beutfc^e Xenfen beftimmt

t)al, Immanuel ^ant, eine fo untüibcrfte^lii^e IJtn.iie^unggfraft auf 5]kj

5Rütter au», ba§ er, neben feinen ^ad)ftubien, eine Uebertragung ber „.^riti!

ber reinen S5ernunft" in§ ö^nglifdje unternat)m unb 1881 öoUenbete. „^(^

tüei§ e§," fdjrieb er feinem fyreunb unb S5iograpt)en, Herbert S9at)ne5M, bem

$P!^ilofopt)en, „man toirb mir üortuerfen, meine ^eit 3U öerfdjtoenben ; ober e§

gibt 33üc§er, tüert^öoEer felbft ol§ bie ^eiligen S5ü(i^er be§ £)ften§, unb baoon

ift eines .^ant'§ .^riti!'." 2)ie ßintüönbc, bie er üorau§gefe^en ^atte, mürben

erhoben, f^^ac^gele^rte fanben i'^n in ber metap^t)fifc^en 2lu§bru(f»tDeife nidit

genügenb gefc^ult, um bie fd)mierige Aufgabe mit öottem Erfolg ju @nbe ju

führen, ^^m felbft galt bie auf feinen „Sebensfü^rer" öertnenbete ^cit nid)t

al§ berloren. 5Jie!^r unb mel)r befi^äftigten i^n bie religion§pt)iloiop^ifc^en

^Probleme, in bereu ©ienft er feine ^ilrbeit auf bem ©ebiet ber öcrgleic^enben

©proditniffenfc^aft ftettte. ^. 5)laj ^lüUzx äußerte 1874 einmal:

„2ßir tierac^ten bcn GJeijigeii, iüeld)er ba§ ®etb um be» (Belbeä iriflcii anfjäuft, aber noc^

Ircit öerdc^tlii^er ift ber ©einige auf bem ßJebiete be§ Seifte», ber ba^ 2Btffen aufipeid^ert, ftatt

c§ mtt3utl)eilen, mietpo'^t tvir be^üglid) unfcre? meiftcn Söiffetiö 6eru()i9t unb geficfjert iciu

büvfen, bo^ mir, mie mir nicf)t'3 in bie 2öc(t mitbrachten, fo aucE) nidjto mit tjtnau-j nct)men

mevbeu."

S)ie Umftänbe famen biefcm geiftigen 9]crfd)h}enber ju öülfe. ©eit ben

fecfjjiger ^at)ren begannen ju Sonbon unter Slnrcgung Don öurlet), 2;t)nbalt

unb anbercn fremben unb cin'^eimiicfien ©ele^rten öffentliche 9}orträgc über

tt)iffenfct)aftlic^c f^^ragen, bie fid^ balb einer großen Popularität unb ber

eifrigen ^litmir!ung ^. ^aj ^Jtütter'y erfreuten, ber an tierfdjiebenen llnit)erfi=

täten, tüie befonbcr§ Gambribgc unb ö^la§goh), unb üor gclcljrtcn Oicfcüfc^aften

al§ einer ber gefciertften „Lecturer" bi§ jum Gnbc feine» £'ebcn§ tt)ätig ge=

toefen ift. Obmo^^l bie 5lu§fprad)c bei if)m ftet'3 leife beu ^lu^iläuber Derrictt),

f(^rieb unb fpra(^ er ba» 6nglifd)c Dorjüglic^ unb öcrmodjl: feinen .'pbrern

f^ormt)ollenbetc§ p geben. 2ßa§ er itjnen 3U fagcn l)atte, faßte er bereit»

18(37 in ben SQßorten jufammen:

„93on ber Sletigion mie Don ber ©prad^e gilt ber <Ba^, ba§ aüeS 5ieue in berielbcii alt,

allea Sitte neu ift, ba§ eö feit 3lnfong ber aößelt feine ganj neue Üteligion gegeben l)at. 2^ie

Elemente unb SBurjeln ber SJeligiou maren gegeben, fo meit jnriicf alö ii'ir bie (^)ejd)id)te ber

') .gjerbcrt Sa^neS, „F. Max Müller", in ber 3eitid)rift „Modern Thoughf. 18SL
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5)lciti(^{)eit Verfölgen fönncn; unb bie ÖJcfc^ic^te ber 9{eIigion toie bie ber ©pmc^e jeigt überall

eine 5o(ge "fuer Kombinationen an^ ben gleichen robicaleu ©lemcnten. (Sine Intuition Don

©Ott, ein ©efü^t menfcf)li(i)er ©c^Unicfje unb 3lbf)ängigfeit, ein GJlaube in bie göttüdje 9{egierung

ber 2ä>elt, eine Unterfd)eibung jtoifc^en ©ut unb 33ö|e, eine .f)offnung auf beffete^, fünftigeS

Sebeu, ba^ finb einige ber urjprünglic|cn 6(emente aller Steligioucn. Dbioo^I äutoeileu t)er=

borgen, fteigcn fie immer unebcr an bie Oberfläche. Obloofit oft Derjcrrt, ftrebcu fie immer

loicber nad) öoEenbetcm 9lu«brucf. Söären fie ni(^t ein Jtjeil ber urfprüngtic^cn 3lu§ftattung

ber 9J{enfd)enfceIe geioefcn, fo Juürben fie eine Unmoglirfjfcit geblieben fein; felbft bie (Spract)e

ber 6ngcl toäre irbifc^en D^ren nur ein tönenbe» (Srj unb eine flingenbc ©cbelle. Semen U^ir

einmol bicfe§ red)t terftet)en, bann »erben bie fo bieten feiner SBeUiunberer befremblic^ Hingen^

bcn SBorte be^S l)eitigcn ?luguftinue un« üoUfommen tlat unb öerftünblid) fein: ,2Öaö je^t bie

c^riftlidje üleligion genannt loirb, beftonb fd)ün ju alten 3'^iten unb l)at feit -ilnbeginn ber

2lienfd)l)eit ju beftel)en nic^t aufgebort, biö (^l)riftu§ in ^leifd) crfd)ien; öon ba an begann bie

trabre 9teligion, bie fc^on ba loor, bie d)riftlid)e genannt ju werben.' ä]on biefem ®eficbts=

punfte au§ betrad}tct erbalten and) ßbtifti jum Hauptmann üon ßapbarnoum gcfprod)ene

SQßortc, bie ben ^uben unöerftänblid) Umrcn, i^re eigentlidje Sebeutung: ,23iele »erben fommen

öon Cft unb aBeft unb mit 5lbral)om, ;3faaf unb 3a!ob im .^immelreic^ fi^en'."')

£)et UeBetjcugutig, ha'^ alle Üteligionen auf i^xeni SSeg butd^ bie S^iim

an ui-fpxünglid)ex 9iein!§eil| uub ^raft; in bem 5}k^e öetliexen, aU fie

ixbif(^en ^tüetfen bienftbar tuexben, ba§ üon il^uen aEen bex 5lu§fpxud§ ßönig

5lfo!a'§ auf bem gxo^en bubb!^iftif(^en ßoncil gilt: „2ßa§ SSubb!^a gefagt !^at,

ba§ aHein ift gut gefagt," biefex Uebexjeugung fjüi j^. 5JIqj WüUtx in bex

legten feinex <Sd)xiften ganj ebenfoitüie in feinen exften xeligion§p^ilofo:p]^if(i)en

5lxbciten 5lu§bxu(l gegeben:

„S)ic ©prad)e ber ©bincfcn," fi^reibt er im ©eptember 1900, „fc^cint gan3 eigentlich barauf

t)in conftruirt, um ber Smmg borjubeugen, aU ob bk Steligion ßl^ino'Ö i^re föeftalt ben

©runblagen be? 2lnimigmu§ unb 5ftif(^i«mu§ entnommen l)ätte. 2)er ©(^ritt öon 3)onner unb

Stegen ju 3lgenten be§ 3f{egen§ unb ©onner^ läfet fid) in 6t)ina wie im alten ^nbieu ol^ ein

faft unbermeiblidjer erfennen. 5(ber mit ber Uuterfdieibung, ba^ in 6()ina bie Unterorbnung

biefer ©eifter unter S^ien ober Si, bem ^öcbften §errn, florer empfunben Würbe al'o in ^nbien.

©5 befielt bie 6)efaf)r, biefe geiftigen Äräfte aU uuabl)ängige ju betrachten, fie jum Slang Don

©Ottern ju ergeben. Wie ba% in ben 23eba§ gcfd)o^ ; aber in 6^ina t)erf)inberte bie ältcfte unb

mäd)tigfte Ueberjcugung, bie Dom ffiortianbenfein eine§ @otte§, urfprünglid) alö ber .^immel

gebac^t, bie ßrbcbung ber 5laturerfd)einungen 3U fogcnannten ©eifteru unb i^ren Slnfprud) auf

@leid)beit mit Jien al§ bem einen ©ott. 2)a§ ift ber Wal)re, in 6^ina beftel^enbe llnterfd)ieb

jwifc^cu bem einen ÖJott unb ben öielen ©ottern ober ©eiftern ober 5^aturfräften, bie in

anberen Säubern jur ?lufftetlung öerfdjiebener ©t)fteme be^ ^4^olt)tl)eiömu§ gefübrt t)aben. 6§ ift

merfwürbig, ju beobocbtcn, ba^ jelbft bie 3?e3eid)nung für §immet unb (Srbe nid)t al§ bie jWcier

©ott^eiten, wie Dyävä-Prithivyau, .^immel unb (Srbe, im ^eba, fonbern einer einjigen, nämlid^

3;ien'i, be^ '^öd)ften, einjigeu föotteö, gebraud)t ift . . . Um jeber ©efat)r einer 5tnnabme ,jweier

^ödjften ®ottf)citen ftatt einer einjigen nor^ubeugcn, fngt (Jonfuciu'S auebrüdlid): ,S}ie Dpfer=

ceremonien für ^immel unb örbe finb biejenigcn, burd) Wcld)e wir Sba"9 ^i, bem Ijoc^ften

®ott, bienen.' So wenig ein foldier naturaliftifdjer Urfprung ber c^inefifdien Stcligion »er:

mutl)ct würbe» ift boc^ ein 3l"<-nfel barüber faum juläffig, ba^ 5J.^rofeffor ßegge^) im Siecht ift,

wenn er ^luimi^muS unb f5^etifd)i^mui, uub waö immer unter foldjen nerftanbcn Werben möge,

aU bie ©runblagen ber einl)eimifd)cn Sleligton (£l)ina''5 oerwirft unb i^re Urfprünge birect auf

^) F. Max Müller, „Chips from a German Workshop". I. Essays on the science of

Eeligion. London, Longmans, Green & Co. 1867. Pretace X—XI.

2) Legge, „The Religions of China", p. 19. '4>i^ofeffor Segge War nic^t nur ein üortreff^

licf)er Henner bee 6t)inefifd;en, er war, Wie Staniöla» Su'ieH/ in (gebauten uub (Smpfiubuug

na^eju dljinefe geworben.
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biefeltic öucüe äurücffül^rt, Don bcr tvh tniffen, baß ber alte religiöfe ©laube ber arifcf)en Staijen

QibSging. 3)a§ ift eine f)öcf|ft linc^tige ©ntbccfung, unb e§ ift merfttütbig, wie gering man biö()er

il^ren SBerf^ W'ijjte, oBmol)( nid)t§ grgen bie einjelnen 23eteeiggrünbe für biejelbe gcUenb gemad^t

toutbe"').

£)6h)o§l 1^. Wcax^ 5)hiIIet eine öcrgleic^cnbc 9{cl{gion§h)iffenf(i)aft nur auf

^enntniB be§ 23eba, be§ 3ei^'5=5löefta , be§ Sripitafa, beS 5(lten 2;eftamente§,

be§ Zorans, ber l^eiligen SBüd)er 6^ina'§, ber griec^ifc^cn unb rijmifc^en

^R^tl^ologie, ber Ueberlicferungen tüilber 33öl!er unb ber Äenntni^ be§ bleuen

S^eftamente» für möglich unb bur(^fü§r6ar ^ielt unb im 8auf feiner ©tubien

aW biefe (Gebiete berüf)rt t)at, Blieben S5rat)mani§ntu§ unb S9ubb^i§Htu§ ba§

öor3Ügli(^fte 5lrbeit§felb feiner Iinguiftifci)en unb reIigionöp^itofop^if(^en

f5^orf(^ungen. (5§ foll un§ bcr S5orh)urf nic^t treffen , aU toü^teu toir ni(^t,

tüeld^e 6inf(i)rän!ungen g. 5)laj 5JtüIler'§ 8tanbpun!t erfal^ren §at, al§ er in

ben ^2ha§ bie crfte (5nttoic!lung§ftufe be§ religiöfen S3elt)u§tfein§ ber 5Jlenfc^=

^eit überfjaupt gu crfennen glaubte unb bie gegent^eilige 5luffaffung a6Iet)nte,

aU ob bei ben 5laturt)öl!ern bie erften ^^afen religiöfen SSetou^tfeins ^u

finben feien. 9iod) 1888, in ben ®ifforb=S3orlefungen, äußerte er: „S)iefe fo=

genannten äßilben finb, fo toeit Inir tüiffen, !einen 3^ag älter ober jünger ouf

ber 6rboBerftö(^e al§ bie !^eutigen SSetuo^ner bon ^n^^^n, oon ß^ina ober

felBft öon ©nglanb. ©ie !^oBen toa^rfc^einlii^ me^r Sßec^felfäHe unb 2Cßanb=

lungen bur(^marf)en muffen al§ unfere eigenen 33orfa^ren" ^). äßogegen er

offen jugeftanb, ba§ in SSejug ouf bie reid)e poll^nefifc^e S^eogonie unb

5[R^t!§ologie an ©ntle^nung ni(^t ju beulen fei. ©r ^at aud^ ftet§ baoor ge=

toarnt, bie fogenannten Bud^lofen 9ieligionen öerö(^tli(^ unb tnie ben 5lu§h)urf

ber großen toelt^^iftorifc^en 9ieligion§formen gu Bel^anbeln, unb auSbrüdllid^

Betont

:

„S)iefe Sicligion, bie fi(^ in ßopf unb .^erj, in bem ^immel^gewötbe , in ben fjelfen,

fjlüffen unb Sergen finbet, ift ha^, \va^ ttjir natüi(id)e 9ieIigion nennen, ©ie ipurjett in ber

9Jatur, in ber menfd) liefen 5iatnr unb in ber um unigebenben unseren 5Jatur, bie un^ 3ugleic^

ber <Sd)leier unb bie ©ntfc^tcierung ober bie Offenbarung be^ ®ötttict)en ift. ©ie fennt feinen

3toang, entnncfelt fic^ nüt ber ©ntlincflung beö 5L)lenid)cngeifte'3 unb richtet fic^ nad} ben i^ebürf-

niffen iebe» 3eitaltcr§. Sie fagt nid)t: S)u follft, fonbern üielmc'^r: ^d) luill. Sicfe natür«

Iid)en ober bud)lofen 9f{eIigioncn finb nid)t ganj o^ne beftimmtc (BtanbenÄle^ren unb fcftftef)enbe

föebräni^e. Sie '^aben in ber 9Jegct eine 2trt ^rieftertbum ^ur 3(u§übnng ber 'ilntorität in

©ad)en bea fötaubeu§, bcr ©ittlicbfeit unb bcä ßcremouietl'^. "Dtidjtä in it)uen xft ftarr unb

unöeränberlid), nidjts, um auf bie 2)auer bie (Sutiuidlnng bea meufdjtidjen öietfte» in Seffetn

3U legen" ^).

£)en ^rrtljum, al§ oB e§ 35ölfer ol^ne iebe religiijfe Slnfc^auung gebe, l^at

g. 5}kj ^Jlütter nic^t getl^cilt, unb in einem feiner originellfteu (Sffatjy : „2!Ba§

ift ein äßilber?" am S5eifpiel u. 21. ber ^atagonier erl)ärtet, iuie nid^t fie,

fonbern toir für bie 2äuf(^ung öeranttüortlii^ finb, lüenn tnir oorgcfafete

5)leinungen 3ur SBeurt^eiluug toon 3wftö"'^cn mitbringen , non tüeldjcn tnir

nod) ni(^t§ toiffen.

') F. Max Müller, „The Eeligions of China. I. Confucianism". Nineteenth Century.

September 1900, p. 376, 378.

-) (V- mal ^JHiUcr, „'DiatürUd)e lllfeligion". Üüfforb^Üorlcfnugen, gebaltcu Hor ber Uni =

berfiät föta^gow im ^atjre 1888. 'Jlna bcm (^:ng[ifd)cn überfetjt von ISugen Sdjneiber. S. 127.

8) gf. mal emulier, „^iatürlidje 9{eUgiou", a. a. €. S. 545.
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SSier^ig ^a^xe naä) Q. Waic 53lüüei;'5 erften 2lt6etten ü6cr Dergleic^enbe

5Jlt)tf)oIogie tarn n, 1898, auf biefe ^otid^ungcn in einem befonbercn 3Bcr!

inxM, ha§ ben inätüifd^en öon IHnguiften, Gt^nologen unb S5ertretex-n öer=

toanbter 3)i§ciplinen er^o6enen (Sinlüütfen unb neu getnonnencn Otefnltaten

Oie^nung trug^), o^ne bee^alb bie ^ofition aufzugeben, bie er mit Qac^=

genoffen h3ie 5lbQl6ert .^u^n, g. &. 2ß. 6(^tüai;| u. 2t. ^uerft eingenommen

^atte, aU ex in ben Blonbcn, arijc^en 6ro6erern 3nbien§ nid)t nur bie S}öter

ber ^<^elten unb ©ermancn, ebenfo toie ber ©riechen unb 9tömer, fonbern auc^

bie ^egrünber if)re5 ®öttcrglau6en§ mit froher ^uöerfic^t grüßte unb jtüifc^en

t)ebifd)cr unb claffifdier DJ^^t^oIogie gutoeilen ctlua» luftige, immer aber

tü^n unb großartig gefpannte 33rücfcn frfjliig, bie auc^ ben (>5egnern, tüie

SB^itneQ, Sajarus ©eiger, 9tegnaub, unent6e()rlic^ jum SCßciterfi^reiten geblieben

ftnb. S)iefen unb anberen ©egncrn f)at §. W.ai DJlüIIer, 6c[onber» auf elQmo-

logifc^em ©ebiet, 3ugeftänbniffe gemacht unb in ber neuen Slu^gabe feiner

SSorlefungen über bie Sprac^lniffenidjaft-) neue 5Inf(^auungen unbebentlic^ an=

genommen. ^Tagegen lehnte er bie fyorberung ber neuen 6cf)ulen Don (San§=

tritiften ah, ben ^tha öon 5IIIem, tüav bie t)crgleicf)enben ^JlQtlioIogen hinein

interpretirt Ratten, gu befreien, i!^n einzig unb aEein aus fic^ felbft ^eraus

unb aus feiner Segie^ung pr fpäteren inbifc{)en Literatur alö ©eifteeprobuct

ber ^nber, nic^t aber be§ arifd)en Uröol!e§ ju erflären. @r entgegnet mit ber

SSetjauptung, bie üerfc^iebcnen 3^cige ber arifct)en Spra(^familie Ratten Por

if)rer Trennung nicf)t nur gemeinfame Sßörter, fonbern ebenfo gemeinfame

5Jll)t§en gel^obt. @r befte{)t auf feiner 5lnfi(i)t, ba^, ma» tüix ©ötter ber

5Jit)t^oIogie -nennen, f)auptfä(^lic^ als 9iatur!räfte gebac^t Iraren, bereu ''Madji

bie (5rf(^einungen unb elementaren SBirfungcn in ber 5tatur äugcic^rieben

tüurben. Gr erflärt, ba§ bie tergleic^cnbe ^JlQt^ologie üon einer etl)moIogifct)en

5lnatt)fe ber @ötter= unb öelbennamen ausgel^en unb Por etilem biejenigen

in ^etrac^t ^ie^en muffe, bie einigen ober allen 3iüeigen ber arifd)en epra(^=

familie gemeinfam unb bafjer älter al§ bie f)omerifc^e ober üebifdje !^e\t finb.

Uebereinftimmenb mit biefer 5Iuffaffung !^at fic^ nocf) öor Äurjem an biefer

Stelle ^. £lbenberg über bie pcbifcl)en (Bötter al§ Dergöttlicl)te 5iaturmä(^te

au5gefpro(^en , ben @ott beö ^euer§, 5Igni — lateinijc^ ignis — , bie ©öttin

ber 53(orgenröt^c Uf^as — gried)if(^ 6o§ — ^nbra, ben 5If)or ber (äbbo u. f. tr.

u. f. m. 5um 3}ergleic^ ^eran ge.^ogen unb auc^ betont, mie il}r urfprüngli(^e§

SCßefen in ber ^dt bc» ^cha fic^ fdjon ftar! oerbunfclt ^abe^j.

3)iefc ßrfenntnife, eS feien nic^t immer auffteigcnbe 33af)ncn, auf tnelt^en

ba§ SSetüuBtiein ber 9Jlenfd)l)cit ^u ben t)öd)ften fragen fid^ bcmcge, f)at i}. 53iaj

2Jlüt[er'ö Stettungnal)me ju ben (iontroDerfen feiner Sage met)r al§ ein ^JJial

beftimmt. (ir mar in ber 5j]olemi!, feinem SBcfen entfprecf)enb, milb unb

Perföl)nlic§ , felbft in ä3e5ug auf Xingc, bie i^m miberftrebten , mie 5. S?'. ber

^) 5. Wax ^lüllcx, „23citräge 311t öcrgleid)enbcii DJtl^t^ologii'". Slita htm @n9Üjct)cii

üfactje^t öon Dr. ^. SüOcte. l'cipäig, 2B- Gngclmanu. 1898.

2) 5. max: ÜJtülIer, „2Biiienicf)art bct Sprad)e". 1896.

').£) ermann Clbenberg, „Sic Siteratur bcä alten ^ff^if""- S^eutjc^c SRunbidjau,

1899, S8b. Cl, beionbers B. .321-322.
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©c!§eim=35ubbf)iöinu» öon 5[)labame ^laöatöf^ unb be» 5lmei-{!aner§ 51. 5p. 6innett,

i^i-e§ 9iittex§. (^r ^at biefer 2^^eojopt)ie, tro^ i^res 5Ric^th)iffcn§ a((e§ beffen, Xoas

fte l^ötte tüiffen muffen, mand)e§ cble, tüo^lgcmeinte ©txeben nic^t abgefprodjen,

bagegcn aber Setüiefett, ba§ cS einen efoterifc^en Subb^i§mu§ nie gegeben ^at,

nad^ Snbb^a'§ an§brü(flid)er üie^xe: „^d^ ^abe bie äßo^x^eit Dexfünbigt ot)ne

Untexfd)ieb 3tt)ifd)en offenbaxex unb gel^eimex Se^xe; benn f)inftc^tltrf) bex

2öat]x^eit hax^ bie §anb be§ £e!^xex§ nimmexme§x üexfc^loffen fein, tüie eine

f^fauft, bie ettoa§ oex^e^lt."

Sllö jeboif) bex 2)axlüini§mu§, nid^t in bex öon feinem Ux^ebex getüoHten

toiffenf^aftlic^en fyoxm, tno^l abtx r\aä) Sluslegungen unb öoxeiligen ©cf)luB=

folgexungen, bie S)axn3in felbft in feinex SBeife mit fcinex 5lutoxität becfte, toie

cttüa§ gänjlid^ 9ieue§ gepxiefen unb bie (^Dolntionstt^coxic in allen (Gebieten als bo5

le|tc SBoxt bc§ gxtennenä aufgefteEt tüuxbe, txat g. Wai 5Jtüllex, bex bex ent=

n)ic!lung§t^eoxie, längft öox 2)axtt3in, in bex ©pxacl)n)iffenfct)aft ^ulbigte, ent=

f(i)loffcn auf ben $ptan. %i§ ©pxadjfoxfd^ex lel^nte ex „bie Sau=n3au= unb 5Pal)=:pa^=

S^eoxie", ben „S)ingbongiymu§", inie bk 6a^e genannt tüuxbe, untex bem ^in=

h}ei§ baxauf ab, bafe bex ^JJlenfrf) fpxec^e, Ineil ex beute ^). 6x beftanb auf bem

Oted^t unb bex ^Pflic^t feinex äßiffenfdjaft, „bie übexliefexten in lebenbige SCßoxte

au§3utauf(f)cn, ben mobexnen auf ben alten, pximitiöen gebauten äuxüctpfüljxen,

fo äu fagen, bie gan^e ^iftoxifd)e @ntft)i(flung bcöfelben noc^ einmal buxc^^uleben,

biy tüix un§ ebenfo menig fc^euen, öon $piato obex 2lxiftotele§ alö öon C^omte obex

S)axtüin abjutoeic^en" -j. ^n ben SSoxlefungen „Uebex bie ©pxacl)e alö toaljxe

©xenje ätüifc^en Xl^iex unb ^Jlenfc^", in öielen onbexen Slxbeiten feit 1873 ift

^. ^aj ^Jlüttex ftet§ tüiebex ouf biefe§ ^xoblem guxüd gelommen, untex 5Inbexem

in SSejug auf bie'betxeffenbe SteEe im gauftmonolog:

„®oet^e mu§te," fdireibt er, „ba§ Sßort gar ni(^t überleben, jonbern nad) icincr

5ßcbeutung in ber ©prad)e ber bamaügen 5pf)ilofopl)ie occeptiren, bann fonnte er M^ Söort' un^

möglich ju t}üd} fdjä^en. gür ben ©riechen tvaren ©ebanfe unb Sßort un'jertrennlic^e ::öe=

griffe. (S^ gibt fein äßort üf)ne ©inn . . . (jin benfenber (Bcift war ba» Uranfängüdje, ber

„Novg" ber ^4>:^itofopf)ie beö Stnajagoraö, ber „^öyog'- be» ^eraflit, bie „Zotfia^ be^ 5plato

eine gebadete Söelt, untrennbar öom ©i^öpfer, aber boc^ unterf(^eibbttr. 3jm 6'^riftentl)um be=

äeic^net ber Sogo§ ba§ Ser^iittnife be^ ©o^neg 3um ä>ater: bie SBelt ift ba» au«gefprod)cne

göttliche äBort'"»).

^n ä^nlid^ex, tieffinnigex äBeife ift j^. 5Jkj 5JHiIIex bei ©xfoxfi^ung be»

S5ubb^i§mu§ öexfal^xen, beffen @xtoeitexung§gebiet ex im SSexein mit ©taniölag

Julien unb 5Pxofeffox äßilfon buxc^ f^öxbexung bex Ucbexfe^ungcn nac^ c^inefifi^en

6an§fxittejten unb befonbex§ babuxd^ extüeitexte, ba^ e§ il)m nad) langen, oex=

geblid)en Sßexfud^en glüdtc, in ^apan ©anSfxittejte au§ hm exften ^ai)x=

1) g. gjias ÜJlüUer „9JJeiiie Slntluort an .<Qnxn S)arroin" unb ,/Kug gbtl)lPet)r-. (vfiaii^,

«b. IV unb a. a. D.

2) F. Max Müller, „On freedoin". l'residential Address delivered betöre the Birniingbani

Midland Institute, 20. Cctober 1879. — „Selected Essays on Language, Mytliology aiul

Religion". II, 517.

ä) g. 3Jlaj: 5Jiüncr, „S)ie Wat)re (55cfd)ic^te be^ ö'eliia^". 5}cutid)c 3iunbfd^au, 1895,

$ib. LXXXIV, S. 87. — 3u liergt. „Three introductory Lectures on the 8cience of

Thought" etc. 1887. — „Three Lectures on the Science of Language" etc. 1889.
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!§unbcrten bei (^riftlti^en 2Iera aiifäitfinbcn, bie, bon ^nbien ttac^ ßl^tna, öon

ßl^ina naä) ^apan gelangt, guerft tn§ (Sr^inefifc^e , bonn tn§ ^apanifd^e ü6er=

tragen, p ben älteften S)ocnmenten ber unter bem ^fJamen Mahayäna ober

„S)er gro^e 2öeg" Be!annten f^^orm be§ S5ubb!^i§mn§ gel^örcn^). 5Jlaj 5)tütter'§

@tnfüi§ ift c§ 3um 2^1^eil ^ujuf(^reiben , ba^ in ^apan iüie auf 6et)(on unb

in 3nbien felbft eingeborenen ®elel)rten, in§6efonbere burc§ $Publication ber

„Sacred Books of the East", ein neuer ^tn^ulS jum ©tubium ber bra'^manifrfien

fotoie ber 6ubbl)iftifd)en Se'^ren unb Sitcraturen gegeben lüurbe.

S)ie 3:ragtüeite be§ befferen S3erftönbniffe§ alter Scste blieb nic^t auf gelehrte

Unterfui^ungcn bef(^rön!t. ^ijxt SSebeutung für bie :politifi^c unb feciale @nt=

tt)i(flung ber ntel)r al§ 800 ^JtiHionen untfaffenben SSebölferungen ^nbieng tuirb

onnäf)ernb öerftänblic^ , toenn "mix un§ erinnern, ha'^ bie angeblid^ auf einet

(Sefe|e§liorf(^rift be§ ^cha beru'^enbe 6itte ber SBitttoenöerbrennung ouf einer

^älfdiung be§ urfprünglict)en S^ejteS burd) bie bral^manifc^e $Pricfterf(^oft be=

xn^k, bie aber erft naii) SSeröffentlii^ung be§ 3Seba felbft ertniefen toerbcn

!onnte. 5le'^nlid) öer^^ielt e§ fic^ in SBejug auf bie 3}orf(^rift ber @^e=

fd^lie^ung unter ^inbern unb be§ 35erbote§ ber äßieberberl^eirat^ung iugenb=

li(i^er äßitttnen. SScreit§ 1858 lieferte ein englifc^er @an§!ritift au§ ben

üieilien bc§ inbifd^cn S5ertoaltung§bienfte§, 3- 5)hnr, ben 9Za(f)tt)ei§, ba§ ^afte

fein SSeftanbt^eil be§ religiöfen ©l^ftemS ber S3ral§manen , ba^ S5ubb^a'§

9teform burdjbrad^, fonbern eine fpätere, in bie ©efe^e be§ 5Jcanu über=

gegongene priefterli(^e ^nftitution ift, bie ni(^t nur gefc^abet, fonbern in

öieler SSe^ie^ung aud§ fegen§rei(| geh)ir!t ^at unb ^. Ttaic ^JtüHer aunt 5lu§=

f^rud^ Oeranlafet: „2ll§ religiöfe @inrid)tung toirb bie ^afte crlöfc^en; al§

focialc @iuricf)tung lüirb fie leben unb fortfd^reiten" ").

5ll§ ber beutfc^e Öele^rte 1893 fein fünfäigiä§rige§ S)octorjubiläuin

feierte, öerlie!^ i!^m fein ßaifer ben l^öd^ften Orben, pour le mörite, bie

©ouoeränin feine§ 3lbo^tiööaterlanbe§ 1896 bie äöüfbe eine§ ®e!^eimen 9tat^e§.

9li(i)t tücniger ^o(^ mag er e§ gef(^ä|t '^abcn, ha'^ bie S5ral)manen unb ein*

l^eimifc^en ©elel^rten ^nbien§ i^m al§ l^eröorragenbem SSertreter jener 3Biffen=

f(i)aft ^ulbigten, bie fie felbft mit ben 5Jiet§oben europäifd^er ^orfd)ung t)er=

traut gemalt l^atte unb burd) Sammlung ber l^eiligen S5ü(f)er be§ Orients

ber Ueberjeuguug öon ber ©inl^eit im religiöfen S)en!en ber 2)lenf(^en einen

ftar!en ^luffdjtnung gab.

äßic !^ätten fie i!§n ni(^t lieben unb oere'^ren fotten, ben 5Rann, mit

tt)el(^em :perfönlicl)e greunbfd)aft unb getl^eiltc 5lrbcit fo biele biefer inbifd^en

föelel)rten berbanb? SGßie ptten fie i^m SGßorte bergeffen fönnen toic biefe:

„@ä t)at ©Ott gefallen, foldje 3Jiiinner unb ^JJillionen menfc^lic^er Sßefen auf (Srben geboren

toerben ju (äffen, ol)ne i^nen eine TOöglid^feit ju f5eiücif)ren, lunt ber (Srtftenj be§ ©nangclium^

äu Derne^men. äBir fönnen ba§ (SJefjeitnnife göttlidjer SBetäljeit nidjt crforfc^en, aber luirb ftnb

^) F. Max Müller, „On Sanskrit Texts discovered in Japan" etc. 1880. Selected

Essays. II, SV-i
ff.
— „The Religions of China. Buddhism and Christianity". — Nineteenth

Century, ^fioüembcr 1900.

2) F. Max Müller, „Caste. Chips of a German Workshop". II, 297
ff.
— „Compara-

tive Mythology". II, 34.
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ju glauben ucvpfUdjtet, ba§ Öott in allen Singen feine 2l6iic^t Ijat, unb ba% Gt diejenigen ju

tickten Jinifen »irb, bic fo ipenig empfangen l)aben .... 6in red)t öetftanbene^ 6l)riftent^unx

»irb un§ betanlaffen, lieber unfere Singen Dor fo SSielem 3U öetfcfilieBen, roos empörenb für uni

in ben üieligionen ber (fljinefen, ober n?ilber amerifanifc^er Stämme, ober cicilifirter -öinbu?

ift, unb un?' beftimmen, in biefen ^erobgefunfenen {formen ber ©ottcäoere^rung bem Sic^tfunfen

nacf)3ufpüren , ber, irgeubtoo »erborgen, ha^ ^erj ber Reiben ju erleuchten unb 3U ertoörmcn

Permag nad) ber S5erf)ei§ung : ,^rci# unb 6t)re unb unt)ergängli(^e§ 9Öefen Senen, bie nttt

(Sebulb in guten Sßerfen trarfjten nacf) bem clfigen Seben'"^).

„Sft 6l)riftu§ gefommen," fagt 'DJlar 9JJüller an einer anberen Stelle, „um einen glauben

an einen neuen Sott ju ßerfünben? §aben Gr ober Seine jünger einen neuen !)iamen für

(SJott erfunben'? 9tein. G^riftuc' fam, nicf)t um ju jerftören, fonbern um 3U öotlenben ; ber

©Ott, ben er prebigte, war ber Sott 'Kbxaijam'^"^).

6§ !am ein benfinürbigex Sag, bet 3. ^ecemBet 1873, an tüdäjtm 5Jlaj

5RüIIex'ö ^teunb, 5h-t!§ur Stanlet), nunnte^^tigei; S^ecan öon Sßeftminfter, t^n

auf bie ^an,^el bet ^Jlettopolitanüxc^e öetief, Don ber bie fc^öne Sage ge^t,

e§ f)a6e fie i^x ^eiliger, !önigli(^ei; (Erbauer, beüot ein 6tein berfclöen auf

bem anbexn lag, öon ©ngeln erleuchtet in einer dlaäfi be§ @e6ete§ gcfdjaut.

3)er @ntirf)Iu§ bc§ ^o^en Sßürbenträger» ber anglicanif(^en .öicrari^ie rief

eine 5lufregung t)ert)or, bie in biefen S^agen jcrtlüfteten religiöfen ^etnu^tfeing

um fo Ineniger SBunbcr ncf)men !onn, aU 2)ecan 6tanle^'§ 5lnfc^auungen fi(^

überhaupt mit feiner !ird)li(^en Stellung !aum me^r öertrugen, tnenn unb fo

longe ü6er!^aupt ieber .^irct)e ha§ 9lec^t unb bie ^fti(i)t ^ugcftanben tuerben

muffen, i^re ße!^re unb bie gefe|lic^en Örunblagen, auf tocli^en fie Beruht, ,5U

toa^ren. 3)enno(^ geft^al) nit^t» 5le!^nli(^e§. S)e§ großen ßorb 2er6t) Sruber

ru!^t, nac^ einem mit feiner öortreffIi(i)en ®emat)lin getf)eilten Se6en be§

2Bo:^It^un§, frieblic^ noc^ !^eute unter SSlumen in einer ß^apeUe be§ britifc^en

^Panf^eonl, unb ^. ^aj 5MIIer fpra(^ an jenem 3. Siecember über !ir(^Ii(^e

^iffion§tf)ätig!cit.

@r bezeichnete S5ubb!^i§mu§, 5Jlof)ammebani§mu§ unb 6^()riftent^um al§

bie brei leben§fräftigen, öon ^ropaganba, folglich öom 53Kffion§tner! un=

3ertrennlid)en 9ietigionen, öerh)ie§ auf be§ |)errn ©ebot unb 3eid)nete im
ßeben 5pattefon'§, angliconifi^em ^ifi^ofg öon 5)^claneficn, ha^ ^^calbilb eine§

!^eiligmä^igen , öäterlict) für feine arme öerbe beforgten .^irten, ber 3lIIe§,

enbli(^ au6) ba§ Seben, für bie Seelen l^ingab, bie er 6l)rifto gewonnen ^attc,

unb öon feinen S^rübern im 5tmt öerlangte, alte ^ifegriffe nic^t 3U n)icber=

!^olen unb G^riften, nic£)t etina englifc^e ober fonft il^rcm §eimat()lanb ent=

frembete 6t)riften, ju tucrben. (Sr fagte:

„2öenn hai G^riftent^um feine 9]}ad)t über Guropa unb ^Imerifa beU''at)ven, Winn cä trium=>

p'^iren foll im "^eiligen Kriege ber 3ufu"ftf fo "iitf? C'j fi-'ine fc^iuere Siüftung, feinen el)ernen

^elm unb fein ''iHinjertjcmb ablegen unb ber SCßelt begegnen, tpie Saöib i^r begegnete, mit feinem

Stab unb ber Sdjleuber. 2Bir brauci)en weniger Ö)taubcn§formcIn unb mcl)r 3uöerfid)t; Weniger

Geremouien unb me^r SBcrfe; weniger Jeierlidjfcit unb mel)r ^cv.^geannnenbe (vt)rlid){cit ; weniger

2)octrinen unb meljr Siebe. @s gibt einen Stauben, nnanfetjnlid) unb flcin wie ba-> Senfforn,

aber er fann Serge unb — tva?-' mel)r ift — er fann ^erjen bewegen. 32}a-? aud) bie SBelt

über un§ unb nnfercn fc^wad)en Staiibeu fagen mag, gebenfeu wir beö Gincn, ber bie Sabe ber

armen äßittwe ni(i^t Perid^mdf)t. Sie l)atte ntri)t;- al-j ein paar Sd)erflein, aber ba-3 war 'ülUe?,

tva^ fie ^atte, unb ea war i^r Sebenöunter'fialt."

1) F. Max Müller, „Chips of a German Workshop. Christ and other Masters". I, 56—57.
^) F. Max Müller, „Chips of a German Workshop. Semitic Mouotheism". I, 371.
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@§ öcrgingen .^tnanjig ^a^re. S)Qnn trat ein (Srcigniß ein, tüclc^ey fy. 5Jiaj

^JlüHcr in tieffter Seele ergriff. @ö tüar ha^ Dieligiongparlament gu ß^icogo.

@r ijat fi(^ ftct§ einen lebhaften ©inn für §umor ben)a^rt iinb la§ nid)t

o^ne ßr'^eiterung bie Slnttrorten anf bie ^^^ragen, h)cl(i)c am @nbe be§ Sa!§re§

1894 ha^ „SCßiencr grcmbcnblatt" an feine beutfc^en ßefer gcfteHt !^atte. ©ie

foüten angeben, tüel(^c§ (^rcigni^ n)äf)rcnb ber Ic|tDerf(offenen ätoölf 9J^onate

fie mit ber größten 3?efriebignng erfüllt, lüelc^en äßnnfc^ fie in ber nöc^ften

3u!nnft t)ern)ir!lid)t fef)en moUten. 2)ie meiften Slnttnorten, jum 2^eil oon

bcrüf)mtcn Flamen ge^eic^net , bemegten fid) auf politifcf)em (Sebiet. 3}on ben

Uebrigen münfrfite ßiner S3efc^ränfiing bcö 5lt!ot)oIconfum» , ein 5lnberer ha§

befc^lcnnigtc @nbe ber ©(^öbelmcffungen, für bie feit ^o^ren bie 3cttel auf

ben ©ct)äbeln ber 5)iufeen an= unb tüieber abgeflebt tüurben; tüieber ein

5tnberer ben (Erfolg feines £rama§ u. f. h). g. 5)laj; 3)iüIIer t)atte üon bem 1893

in ß^icago ftattgetjabten 6ongre§ erft @nbe 1894 öerf^äteten literorifc^en S5e*

ri(^t er{)alten^). @r nannte i^n ber Oiebaction bei äßiener ^Blattei aU ha^

dreigniB, tt)elc()e§ i^m für ha§ U)id)tigfte galt, unb biefe Ijielt e» für not!^=

toenbig, in einer gufenote it)re Sefer ^u erinnern, um n^as eö fiel) eigentli(^

in (St)icago gc^anbctt iiabc.

^. 5)1 aj ^JlüUer mar ^ur X§eilnat)me aufgeforbert Sorben, ^atte aber, in ber

5)leinung, e§ fei auf eine bloße ©rf)auftetlung abgefel]en, bie ^ieife nictjt unter=

nommen. ^e^t betlagte er eS. ^iim erften 5Jtal in ber Ö)efd)id)te ber SBelt

begegneten fic^ in ß^icago 5lnl)änger ber brei arifcl)en Üieligionen, ber oebifc^en,

ber aöeftifdien , ber bubbtiiftifc^en; ber brei femitifd)en Oteligionen, ber

jübifd^en, ber c^riftlic^en , ber mo^ammebanifdjen; ber jtDei (^inefifd)en

9ieligionen be§ 6onfuciu§ unb Saotfe,

©e^r mit Unrecht, büntte e§ ^. Waic 5RülIer, öerglic^ man biefe 2}erfamm=

lung mit bem bubb^iftif^en ßoncil ju ^ataliputra, 242 n. 6l)r., mit 9ticöa,

mit ^aifer Sltbar'g 9fteligionööerfammlung ^u S)er^i, ^ur !^^\i, ba in Europa

ha^ ßoncil Don S^rient tagte. 3u ^^^ataliputra fanben fii^ auöfc^liefelic^

2Subbl)iften ein, mie nur S^riften ^u 9Hcäa. ^n S)el^i ging 5l!bar'6 2Bunfcl),

fid^ mit ben ^auptreligionen ber äBelt betannt gu matten, nur in befcl)ränfter

SCßeife in (Erfüllung; bie !^eiligen Sucher be§ ^^ha, ber (Sinblitf in bie be§

SSubb!^iymu§ blieben i^m öerfagt. Sßottte er, ber 53^ol]ammebaner, fic^ mit

c^riftlicl)en ^iffionaren ober mit SSraljmanen unterhalten, fo mußten £)iefc

be§ 5kd)t§ an einem ©tric! auf ben SSalcon feine§ ^alafte§ heraufgezogen

toerben. S)e§ ßaifer§ Uebergeugung, „baB olle 9teligionen ber 3ßelt einen unb

benfelben ©runb ^aben", blieb ein frommer Sraum.

5lnber§ in ß^icago. Sort öerfammelten fi(^ ^ubb^iften unb ©^intoiften

au§ ^apan, ©(^üler be» 6onfuciu§, §o unb Saotfe au§ ß^ina, $Parfiö au§

SSombat), SBra^minen ou§ ßalcutta unb SSenarei, bubb^iftifc^e 9teformatoren

auö ße^lon, anbere SBubb^iften au§ ©iam, Dtabbiner, ©efanbte be§ ^§lam,

6t)riften aller ^Denominationen, d)riftlic^e Sifc^öfe unb römifd^e ßarbinäle.

9. ^ai ^iütler'ö „ftumme ^eugen", fünfzig ^dnbe ber nat^ Uebertüinbung un=

') „Transactions of the VVorld's Parliament of Religions". 2 vols. ot'800 pages each. 1895.
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enblic^er 6(i)tDicrig!citen üon Befähigten imb gelehrten ?ymlt)illigen oHcr

Sönber f}evge[tettten ..Sacred Books of tlie East". lagen bereit. Sic et=

mögtic^ten ben ginblit! in bic X^atfac^e, ,M% ®ott ]\d) fel6ft nict)t ^at un=

bejengt gelaffen, im fernen ß^ina tüic in $PaIäftina, in ^nbien töie in $Perfien

unb äraBicn. ^n bicfer 9iei^e öon ^änben log ba^ (SrgebniB langer kämpfe,

tiefer ^yorji^ung, l]ot}er SSegeifterung , iüic 5Jtänner fic burc^gefämpft ^aben,

bie ben (Seift ber Sßa^r^^eit, ben ®eift @otte§ in ftc^ öerfpürten . .
."

^. Wai ^TcüIIcr unterf(^ä|te bie 5JMngel bie Sct)tüierigfeiten, bie ßonfticte

ni(i)t, bie ou(^ in ß^icago ficf) oerriet^en, aber — tner tüottte e§ leugnen? —
er ift immer ein Optimift getüefen. 2ll§ er Derna^m, baß biefe friebfertige

SSerfommlung öon ^Jlitgliebern atter 9teligionen fnieenb bas „35aterunfer"

gebetet unb an einem 5Iag oon einem jübifc^en Ü^abbiner, an einem anbcren

äag öon einem bubbt)iftif(^en 5}lön(^ unb tüieber an einem anberen 2;ag öon

einem römifd^ = !at^olifc§en ßr^bifd^of ben Segen empfangen f)atte, gebac^te

er ber $Prebigt be§ ^pofte(§ ^u 5lt^en: „@ott "^at gemacht, ha% öon einem

Slute aller 5Jtenf(^en @efc^Ie(^ter auf bem ganzen Srbboben h)ot)nen, unb ^at

3iele gefe|et, guöor öerfe^en, töie lange unb töeit fie löof)nen foßten, baß

fie ben §errn fu(^en foHten, ob fie bod) if)n fü!^len unb finben motzten; unb

ätoar ift er ni(f)t ferne öon einem ^eglic^en unter un§" ^).

SCßir muffen f(^lie^en, Inenn aud) mit bem SSetoufetfein , eine au(^ nur

annä^ernb entfprec^enbe ©ü^ge biefer fei^jigiäl^rigen ©eifteSarbeit nic^t gegeben

ju ^aben.

Ueberblidt man ben 2eben§gang ^. DJlaj WüUtx's , fo brängt ftc§ töo^

ollen SSetrac^tern eine 2ßaf)rne!^mung auf. ^n ben ftiUen, einfadjen Sitten jene»

S)eutfc^lanb nac^ ben Sefreiung§!ricgen , bes §eimat!^Ianbe§ öon getöaltigen

5lrbeitern, 2)id)tern unb S)en!ern, ha§ un§ p bem gemad)t f)at, tüa» lüir

finb, unb ba§ tütr, in feiner fd^li(i)ten ©rö^e, niemals tüieber fe^en töerben, ift

biefer ed^te ©ermane ^eran getöad)fen. ^uxä) ben Urgroßöater SSofeboto, ben

jünger ^. ^. ^touffeau'», ber ben „Smile" erft crgiei^unggfä^^ig machte, I)ing

er mit ber !o§mopolitif(^en literarifd^cn Strömung jufammen, bie ha^

18. 3a!^r!§unbert an feiner 51eige fünftigen ©efc^lec^tern t)interliefe. ^oä)

feine tüa!§ren unb eigentlichen ßrjie^er blieben Sd^iHer, ben er öere^renb liebte,

©oet^e, ber auäj i^m bie f]öc^fte ßultur unb bie 5lnregung jur ^bcc einer

SCßeltliteratur gab, ßant öor Tillen, an bem er fc^on aU Jüngling ben SBiüen

geftd^lt, al§ ^ann bie @r!enntniB gereift ^at. £ie 2;age finb je^t fc^on Dor=

über, töo in fpottenbem Sinn gefagt töerben burfte, fy. 5}lar 2llüller ^abc öer=

fuc^t, SJartöin mit .^ant gu ejorciren, al§ er unter Berufung ouf be§ Sedieren

2lutorität gegen Söcularifirung ber 5}IoraI luih i^re ^e^anblung al» einer

5tngelegen^eit biefer Sßelt SteEung na§m ').

3lber nod) eine anberc £)en!tDeife unb .^unftform toirftc bcftimmenb auf

i'^n, unb ha§ töar bie 9iomantif.

^) g. ÜJlax- 5JlülIcr, „S)a^ 9tfltgion§pai-(ament in ß^icacio". S^cutfc^c ^}{unbjc^au, 1S95,

93b. LXXXII, i. 409 ff.

^) 3" tergL ^ttö Sc^ul.je, „^ant unb 2?ai-iinii". 1875.

Seutfvfie iRunbjctiau. XXVII, 4. 7
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3ur tomantifi^en 6(j§ule ber jtüeiten (Generation get)örte fein 3>ater; in

6d^eIIing, feinem ©önner, beffen ^»^ßölt "^iß 93erBinbung Don ^Poefte unb 2Biffcn=

fct)aft tüar, fanb bie Üiontanti! il^ren ^P'^ilofopl^en unb ben leitenben ®eban!en,

ber grofee 6prad^forf(^er unb |)iftori!er, bie ^. 5)laj 5RüUer'§ Seigrer gehjefen

finb , Begeifterte. 5luf biefe SQßeife tüurbe il^m bie Oiomanti! nod) leöenbige

föegcntüart. @ie ift e§ aber aud) getoefen, bie feine ^ufunft öorbereitete.

SDie ^Jtomantü, bie fo oft unb fo öerfd^icben, je nai^ ben tüec^felnben @tanb=

t)un!ten, befinirt tüorben ift, Irar jucrft unb Dor Willem bie 9ieaction ber ®e=

fc^ic^te gegen bie 3Sernünftig!eit§t!^eorien be§ rebolutionären Zeitalters, ba»

bie ©efe^e be§ l^iftorifd^en 2Berben§ getoaltfam burc^Brodjen , bie Siechte ber

Diationalitäten miBa(^tet ^otte. 2)ie größte Seiftung ber Ütomanti! toar bie

2Biebererit)ecfung ber S}ergangen§eit unb im 3ufommen§ang bamit bie @r=

fd^liefeung neuer ©ebiete be§ 2Biffen§. 3tu§ i^rer 5Jtitte brang f^riebri(^

©(^legel'a, be§ erften beutfc^en 6an§!ritf(^üler§, SBecfruf „Ueber ©pradje unb

2Bei§l^eit ber ^nber", !amen (Sreujer'S „©Emboli! unb 5)^t)t]^oIogie ber alten

$ßöl!er" ,
3a!ob ©rimm'^ „3)eutfc^c (Srammati!" , „9ie(^t§altert^ümer" unb

„®efc^i(^te ber beutfcfien ©^radie", Ctfrieb 5JlüIIer'§ |^orf(f)ungen jur @nt=

tDic!lung§gefd^id^te ber 9taffen. S)en beutfd^en Oiomantifern ber erften ^eriobe

lam biefe» @rge6nife unerwartet, ^'^nen fc^tüebte üor 5lEem ein äft!^etifd)=

üinftlerifd^eö ^beal Dor. ^m 5lnfd^Iufe an bie ße^re .^ont'§ unb ©d)iEer'§,

lüonact) ha§ ®enie bie Siegeln nid^t empfängt, fonbern gibt, !e^rten fie ^urürf

äu ben OueHen nationoler ^oefte aller fSölhx unb ßänber, aud^ ju benen ber

beutfi^en ^oefie. 6ie bürgerten £)ante unb ßalberon, bie ÜKBelungen unb

©afuntala, 6^a!efpeare unb girbuft in i()rer 6prad§e ein unb jogen au^, bie

blaue S5lume ber ^oefie in ©age unb Segenbe, am lichten @ange§ unb im

mt)ftif(^en |)albbun!el got^ifc^er fallen, ju neuem Seben in einem öoKenbeten

^unfttüer! ju entfalten. 2)a§ ^unftiüer! tuurbe in ber ^^orm, bie fie träumten,

nid)t geboren. @§ erftanb in einer anberen. 3!)ie 2ßiffenfd)aft fiegte ha, tuo

bie $!§antafte in geiftreic^em 6piel ftd) erft^ij^ifte, unb fd)uf gro§e SOßerle öon

bauernber ^aä)t £)a§ fie il^r gelangen, ^atte fie aber bennoi^ ber ^id^tung

3u banlen. 6ie entjünbete 35egeifterung in ber Seele be§ §orfc^er§ unb

lehrte bie Uniüerfalität lüa^rer SBiffenfc^aft im ^ienfte be§ ©uten al§ ber

er^altenben ^raft ber SOßelt.

£)er tieffte, gebanlenreid^fte unter ben Slomontüern, berjenige, t)on bem

fie, tüäre er nid^t fo frül^, ein 5l(^tunb3tt)an,^igjä]§riger, geftorben, ba^ ^öd^fte

ertnarten burften, 5ioöali§, beginnt eine§ feiner fdjijnften Sieber mit ber 3}er53eile:

gern im Cften wirb eö tjeÜc,

öJraue ^nien tpcrbeii jung

!

3)em unDertilgboren ^oeten, ber in ^. War 531ülter lebte, mog ba§ toie

eine prop^etifc^e Umf(^reibung be§ oft unb gern öon i§m citirten 2Borte§

geltungen l)aben, ha^ bleibenb über feinem Seben§tüer! leud^tet:

„Ex Oriente Lux."

I



Jin '^axfamcnfe-'gtfßitm

aus bcr paulsfircbe.

''"'"'' '"'^
[Ütac^brucf untetfagt.]

2)te |)er5oglic^e ßunft= unb 5tltext^ümexfamm(ung auf her SSefte 6o6urg

Belüa^tt unter t^ren 6c^ä|en auä) ein fe^x merftnütbige», öon 5Jlitgttebern be§

einftigen f^XQnffuxtei- ^atlament§ ^eitü^^tenbeg 5lutograp^enal6um , ha^ no(^

Bei SeBäeiten toeilanb Sx. Äönigli(^en §o!^eit be§ ^od^feligen ^et^ogg 5llfxeb

öon @ac§fen=6o6uxg unb föot^a mit beffen !§uIbt)oII ext^eiltex ©eneqmigung unb

auf fxeunblic^e Jßexanlaffung be§ S)ixectox§ jenex (Sammlung, |)exxn Dr. ßoetfc^au,

bem §exau§ge6ex bex „5Deuti(^en 3tunbf(^au" jum ^totdt bex Sßexöffentlic^ung

anDextxaut tooxben ift. S)ie xot^e 2ebexma|3pe, tnelc^e bie 226 einzelnen, auf

toei^e ßaxtonS mit ©olbfc^nitt unb in ©xo^octaö fauBex aufgewogenen 33lättex

gelölic^en ^PapiexS umfc^lie^t, txögt auf i^xem 2)e(fel bie 2inf(^nft:

2tutograpI}ifd)e

Parlaments = BIaettcr
aus bcr Paulsfird^e

5"

^ranffurt a. III.

@ine, an bex i^nnenfeite be» S)ec!el§ eingeheftete „^iotij" bejagt über bie

^Pxoöenienj biefe§ 5llbum§ ba» yyolgenbe:

„3ux 3ett be§ 5ßaxlament§ rtiuxbe bex ?t6geoxbnete unb 6(i)xiftfü^xex

5Raxe! in ^^xanlfuxt leben§gefät)xlic^ !xan!; ein boxtiger ^Ixjt, Dr. .<^ellnex,

Bezauberte xf)n fec§§ Monate mit bex gxö^ten ©oxgfalt. 5llö Waid genefen

toax, fanb ex fic^ — felbft mitteno§ — nid^t in bex £'age, bem Dr. Lettner

ein entfpxe(^enbe§ |)Dnoxax p beäa^lcn, unb fo fa§te ex bie 3fbee, ein 5llbum

äu fammeln, inbem ex feine (SoHegen in bex 5Paul§!ixc^e exfud^te, il^m ^ci=

txäge mit i'^xen UntexfC^xiftcn baju ju geBen, unb biefc fo gcfammclten S3lättex

Be^änbigte ex bem Dr. ^eünex al§ |)onoxax. Äux^c 3e^t baxauf tüuxbc

Dr. ÄeEnex felbft fel)x !xan! unb ftaxb; ba ex gomilie, unb ^tDax in nid^t

gläuäenben SSex^ältniffen , ^intexlaffen , fo öexfaufte bicjelbc feine tnextbOoEen

8a(i)en untex bex §anb.
(5lu§ einem Si^xeiben be» ^onful§ ©cxfon.)"



100 Xcutjd^e aiunbjc^au.

|)ieräu Bemcrft §err Dr. ^oetfd^au, ba^ ba§ 5tlbum al§ @efc§en! be§

^cttn ©etfon, fa(^fen=coburg=got!§aif(^en ßonfulS ju f^ran!fuft o. 5Ul., in ben

^efi| ber «Sammlung gelommen fei.

6§ etl^ettt o!§ne äBeiteteg, ba§ bie SSlätter btefe§ 5llbum§, gonj abgefe!§en

öon bem ^anbfd^nftlic^en Sßert^e öieler unter il^nen, ein nii^t getingeS

f)iftoi;if(^e§ ^ntexeffe bcft^en, jumal if)te Slbfoffung ni(^t, toie ber Sitel auf

bem 5[Rappenbe(feI itrtpmlic^ angibt, in ba§ ^Q^^* 1848, fonbern in ben

ftitifcfien 5}toment be§ ^a^xt§ 1849 föEt, ber über bie 91ationaIt)erfammIung

unb i!^r äßer! entfd^ieb: mit nur einer 5lu§na^me finb fie gef(i)rieben toorben

in ben S^agen öor unb itod) jenem 9. ^Rärj, an tneli^em ba§ üerpngnifeöotte

9tefcri:pt be§ dürften ©(^tuarjenberg beutlic^ au§f:pra(j^ , ha^ bie nationalen

^eftrebungen bc§ beutfd)en 33olte§ niemal§ mit, fonbern nur gegen Defterreic^

auf S5ertüir!li(i)ung l^offen bürften, unb bamit ben 2Beg beseid^nete, ber in

längeren 3tt>if(^enröumen, aber unauf^attfam öon ber Otebnerbül^ne ber $paul§=

Ürc^e äu ben 6(^la(^tfelbern in SSö^men fül)rte.

2005 im 5Jlaienglanäe be§ ^a!^re§ guöor mit fc§tt»or3 = rot!^=golbenen

i^a^mn au§ aßen ^enftern unb h^m. ©locEengeläut üon atten ^ir(^en ber freien

3iei(^§ftabt fo !^offnung§freubig begonnen toar, ba^ foHte biefe traurigen ^ärä=

unb 5lpriltüo(5§en ni(^t lange me!^r überleben. 2Bo!^l reftbirte noc§ ber 9flei(i)§=

öertoefer ßrj^er^og ^ol^ann im alten ^unbe§))alai§ ber ©fdien^eimer ©äffe,

boc§ balb be^og an feiner ©teEe ber SSunb — „o §unb, £)u bift nic^t gefunb!"

toie §eine gefungen unb ^i^maxä citirt l^at — bie ©tätte feiner unl^eilooHen

2ßir!fam!eit no(^ einmal. SGßol^l leu(i)tete nod^ über bem ^präfibentenfi^ in

ber $Paul§!irc^e ber 6pruc^:

Scö a]atcrtanbö fötoBc, be-j aiatcrlanb^ (BIM,

fc^afft fie, o bringt fie bem 2jolfe jutüd!

£)o(^ ber ©laube baran toar gefd^tounben. «So lange man, toie ©t)bel

fagt, „in !^o!§en ^bealen gefc^toelgt" unb bie „unOeräufeerlidien" 9ied)te be§

beutfcl)en 25olfe§, bie fogenannten „(Srunbrec^te", beratl^en :^atte, fo lange !onnte

man fid) leiblich einigen. 6obalb man aber ben eigentlich praJtifd^en ^^ragen

nac§ 9tei(^§gebiet, 3teirf)§gelüalt unb 9tei(^§ober!^au:|3t näl)er getreten toor, broii)

auf§ 9leue ber alte .^aber au§, ber bie compacte 5Jiaffe ber SSerfammlung in

ätoei numcrifc^ faft gleiche -öälften fpaltete unb fict) in bem @egenfa| „£)efter=

reic^ ober $Preufeen" äufpi|te.

5Der ^aiferftaat, eben noi^ in feinen ©runboeften bur(^ bie Sffebolutionen

in ben eigenen @rblanben , in SBien unb $rag , in Ungarn unb €beritalien,

erfdfiüttert, toar tnieber crftarft burd) bie Siege feiner gelb^erren. 9^i(^t um^

fonft l^atte ©rill))aräer bem f^'clbmarfc^att 9tabe|!l) zugerufen: „^n 2)einem

Sager ift Defterreic^!" ^aifer ^ranj ^ofep!§, ein Jüngling bamal§ üon aä)U

je^n Sa^^c"' ^QH^ ^^n 2l)ron beftiegen, unb gürft Sd^toarjenberg, cntfd^loffen,

ber neugeiüonnenen ^Jtai^tmittel fic^ rü(ffi(^t§lo§ gu bebicnen, trat an bie 6pi|e

ber Ütegierung. 3lm 7. ^är^ 1849, (^ugleic^ mit ber 5luflöfung be§ 9iei(^§tog§

öon ^remfter, erfolgte bie Promulgation ber neuen SSerfaffung £)efterrei(^§

al§ unt^eilbaren unb unauflö§li(^en @in!^cit§ftoatc§, unb ^toei Sage fööter ge=

langte bie Dlote Sc^toarjenberg'ö an ha§ 9tei(i)§minifterium in ^ranlfurt, bie
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ben ©intritt be§ alfo conftituitteit ©efammtöftetreicfig, b. i). mit MO ÜJ^iÜionen

5^t(^tbeutfc§er, in ben 3^cutf(^en ^unb forbextc. Xiefe ^otfd)aft , bie bei*

^Jtaioriftxung Seutfi^lanbg gleich tarn, traf in ^ranffurt ein, al§ man mitten

in ben £)e6atten über ba§ 9tei(^«o6et§au:pt ßegriffen toax, unb bie 5IntlD0tt

gafi, am 12. ^dta, ber Eintrag 2ßelc!ei-'§, bie jut S^erat^ung fte^enbe 9ieid)§=

oetfaffung en bloc anjune^men unb ben ßönig Don ^Preu^en jum er6Iict)en

beutfc^en ^aifet ju mö^len. ^er Eintrag, ber implicite ben 5lu§ic^Iufe Cefter=

reic^ö enthielt unb fo toeit ba§ Programm ©agern'ö öertoirflic^t ^dtte, lüarb

om 27. ^Jlärj mit 267 gegen 263 Stimmen gum S3ef(^luB erhoben. 5Zur

öier Oefterreic^er (unter i:^nen ber S3icepräftbent ber 5^ationalt)erfammlung,

^reil^era* bon 5lnbrian) ertldrten ftc^ bafür; alle anberen, SiSerale fotüo^t tuie

ßonferöotiöe , jufammen mit ber ^Jie^rga^l ber Sübbeutfd§en , oerftärft burc^

fämmtlic^e Sfiabicale unb 9iepu6Ii!aner, [timmten bagegen.

^n biefe S^age nun fättt bie 5l6faffung be§ un§ üorliegenben $Parlament§=

2lI6um§ ; fein (Sef(^id)t§h)er! !önnte bie mit einanber unöereinbaren 5)hinungen

in foldjer Unmittelbarfeit tuiebergeben , al§ e§ in öorliegenben SSIättern ge=

fd^ie^t. S^ax ^aben öon ben ettoa 600 ^itgliebern be» SParlamentö nur
226 ftc^ eingefc^rieben , aber es trifft ]iä) fo, ha% unter biefen bie fömmtli(^en

Gruppen unb 5Parteifct)attirungen in ber ^erfon einiger i^rer befannteften fyü^rer

bertreten finb. 5luf biefe l^aben tüir in unferer engeren 5lu»tDa§I unl be-

fi^rönfen ju follen geglaubt unb bon ben Uebrigen nur fo Sßiele '^erbeigejogen,

aU erforberlii^ iä)kn, um ha§ Silb ber bamaligen Stimmung 3u ber=

bollftänbigen , bie bei 2lßen freilii^ fo ^iemlic^ auf bagfelbe ^inau§ tommt:
^offnung§Iofigfeit, berf(^iebenartig nur ber Tonart nad), in ber fie fid) äuBert—
elegifc^, refignirt, fentimentaf fogar, bei ben @inen, ironifcf), bitter, bott ^o^ne-r^

bei ben 5tnbern. 9Hc^t o^nc SSetoegung tüirb man fe^en, tuie biet ec^teg ^atijo^,

toie biel hja^re SSoterlanb^Iiebe l^ier borl^onben geU)efen, aber au(^ tbie biel

mi^geleitete ; tbie biel bolitifc^e Unreife. 5luffallenb grofe ift bie ^a^l £erer,

bie fi(^ offen al» Otepublicaner befennen, nic^t tbie Sofaulj, ber 5Profeffor im
5Priefterrot! , ber in einer ber erften ©i^ungen bie Ütepublif einen fc^ijnen

2;raum nannte, ben Sitte — ben au(^ er cinft geträumt, unb auf ben man im
fbäteren Seben prücffe^^e, tbie man fic^ gern auc^ ber ^ugenbliebe erinnere^).

91ein, „9tebolution! 9^epublif!" ruft ber 5lbgeorbnete fürSepli^; „bie boHe gan^e

Stebolution" ein 5lnberer, ein Si^lefier; „bie beutfd^e bemofrotifc^e 9tebublif" ein

3)ritter au§ Sad^fen; „ber Slag ber ^^ürftenberabfctjiebung mirb fommen," ein

S5ierter, ber au§ ^Jtainj. S)iatriben gegen „gürftcnbicuer unb ^ofröt^c" („nio

3)iefe bei ber Sßolf§bertretung bie ^Jkjorität ^aben, ift hai 5ßolf iä)Uä)i be=

ratzen") tbec^feln mit tbo^lgemeinten ©emeinplä^en unb ^X'cflejioncn, tbie 3. ^.
über ben S5egriff ber fyreif)eit: „greil)eit," fagt ber 5lbgeorbnete 9icitmat)r au5

9legen§burg, „ift ein geuer, — .^inber unb ^anbitcn ^ünben bamit bie .'öäufer

an." 5lm 5Jleiften tbirb Schiller, ber Tid^tcr ber fyreif)eit, citirt; aber einmal

au(^ (Soet^e:

Sie ^of)e 9iationaIüetfammIuni3 ju granffitrt:

^at if)xe ßaftanien 311 lange gebraten,

.
©ic finb if)v alle ju itot)len geratljcn.

^) 3intmermann, Sie beutjc^e ÜteOohition. 2. 709. .ihulsru^e, ßunftuertag 1848.
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5Ratüiiicf), bü% bem fo ift, tuft ein 3Beft^3reu§e au§:

33iele Äöpfe — »cntg ©inn,

53tele Sieben — nid^t^ baviu.

„3l6er tDarum aße 6(^ulb be§ 5[lli^ltngen§ auf bie ^iotionalöettxeter

toal^mf f(^teibt ein ?lbgeoxbneter au§ bem ßönigreid) ©arfifen. „2Bie bie

äßöfilet, fo bie 2I>a§I ! S)a^ aber ba§ Sßol! ben ^ec^cx ber fü^en f^rei:^eit

unb ben ^e(^et bitteter ©tfal^tuncj ge!oftet f)at, ha§ gibt un§ Hoffnung auf

ein 3tt)eitey @nxpor! unb atte gute 5)eutfd)e luerben (Empörer fein." @in

5lnbexer meint: „2)a§ beutf(ä)e 35ol! ^at ben erften günftigen Slugenblicf,

fi(3^ öon feinen liebeln ju befreien, nid^t gut benu^t. äßirb e§ ben jhjetten

beffer antoenben'^" Unb auf bie groge: „2Ba§ bleibt un§'?" antwortet ber 5lb=

georbnete für ^amenj: „S)ie 3"^""!^ unb bie Erinnerung an f^ran!furt."

S)aB ben Ferren bei oHebem ber §umor ni(^t gänjlid^ ausgegangen, jeigt

ein ©intrag toie ber folgenbe:

©0 lang öereint 3um ifrei§ üon frDl}en 3'^^}'-'^»»

Sie Seutfd^en brüberlirf) äujammcn bed^ern,

©0 lang jum ©läfcrftang im l)cißen ©treit

©elbanbei; bie ^Parteien finb bereit,

©0 ift trü| aüen 2)änen, ütuffen, S^eufetn

5ti(^t am ©efdjicfe S)eutfd)Ianb§ ju öer3toeifetn.

®rum gebt'ä nici)t auf unb f)altet feften 53tutf)

Unb nef)mt ba^ ©prüdjiein unb besaitet'S gut:

„Sßon je'^er n>ar im guten beutfdien Sanb

(Sin n>adret Jrunf ba-i beftc 6inl)eitebanb!"

granffurt, am 5. m&x^ 1849,

aU eben oie\ßünbigung be» 5JlaImöet 2CßaffenftiUftanbe§

öerfünbet »urbe.
^etb. .^aubenf d)mibt

an^ ^Paffau.

3)ai-über in fauberer ^^eber^eid^nung ein SSierfeibel mit £)o^t)elobler am
£)edel unb gtüei fid) gegenüber fi^enbe Figuren, bie mit einanber anfto^en:

bie eine mit Scepter unb ^rone, toa!§rf(^einIic§ ber ^aifer, bie anbere mit

einer Sfiat^tmü^e, tüü^l ber beutfc^e W\ä)d.

2)oc^ fe^lt e§ auc^ nid^t an 6ol(^en, bie fid^ mit berberer gauft eingetragen;

fo fi^reibt ber 5lbgeorbnete für S5ucf)au, Dr. §. 9teugebauer:

2)a§ ganje Seutfc^lanb ]oU e§ fein,

©onft ji^tag' baö Sonnernjetter brein.

5^o(^ beutlid^er ift 5lboIf öon ^ergog, genannt 2f(^it!otü, au§ 9iegen§burg

:

£>§ (^i)x) S)emo= unb a3ureau= unb ?ltiftofraten,

£>^ O'ijx) 5ßfofffn unb ^erten ton ©otteS ©naben,

2ßät' id; ber lieb J^errgott — nur anberf^atb 2aeg —
ytreuämo()rnbunnern>etter unb I^eufel! — Die (»djltteflü!

Ucbertniegenb aber ift ber ^orn bei ben ©inen, bie ^lage bei ben Slnbercn,

ba^ fürber^in 3)eutfd)lanb unb Oefterreid) getrennt fein foßen. ®er %h--

georbnete für äßien, Dr. §an§ $Pertl§aler, fagt in einem längeren ©ebidfjt:

Sröngt bie 3eit äum ©c^lufj, |o fjalt' nur, e-ö ift Reifer,

geft am ganjen 'JJeic^e, nic^t am beutfdjcn i?aifer.

Sängft geftorben ift er am gebrodjnen ^erjen,
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'Jiicmanb ijat gcipecft i^n im oergongnen ^JMrjcn.

§ab aud) nie tocmommen, ha% er fterbcnb 5Prcu^en

5n bem Seftamente erlicn t)at gc^eifjcn.

2ßcr ber .Hniferfrouc raubte DJlac^t unb Sßürbe,

©oß tion un>S nitf)t forbcrn fie ',ur eignen 3ifi^i5e.

Sin anberer Oefterteic^ex', SCßil^elm Sc^iebermet^er, et)nbicu» aus '5i-'on?en=

matft, läBt ftd^, noä) unglimpflic^er, a(fo ocrnc^men:

®ie ©anbbelpo^ner, tt)elcf)e Cefterreidjä beutjc^c SDf)ne

S3om beutfdien @inf)eit§tentpel au'iäufto^en fu^cn

Unb fred) bae 2}ater(anb jum eto'gen JRife öcrfludjcn,

©ie ifaben nic^t ein ^ers irie 2)eutfcf)(anbö 3((pcniö'^ne.

Sßcniger troftIo§, tnefir bem Sä^rmxi aU bex Snttüftung 5(u5brucf geöcnb,

üingt e§ öon beutfi^et ©eitc ^uxM. „SCßir i)ah^n ben ^Irainn ber beutfc^en

(Jtnl^eit geträumt," fingt f^ranj S5e§gen au§ 5lt)rti3eiler, „aber niemals tnar

fie fo fern tok je^t" —
Soc^ benf id), c-3 fe^ren no(^ einmal 3urüd

Die Jräume öon S^cutjc^Ianbö 6inf)eit unb &iM,
Unb ftellen fie wirflic^ fic^ noc^mal-S ein,

©0 toirb auä) ber 2;eutid)e tvoi)i flüger fein.

X'e§glcid)en fpri(^t .^ün|et au§ Oftpreufeen öon ben jtüei ^Brübcrn , bic

barum ni(5§t aufhören , trüber p fein , tueil fie in öerfc^icbenen Käufern

tüofinen. „2BiII'§ ©ott, fällt einft bie 3toif<^e""^auer , bie ^eutc no(^ bic

^loc^barpufer trennt." Xem 5X6gcorbneten für offen fommt bie 35erfammlnng

in biefen Sagen be§ 3^icfpaltg Oor „toie ein gro§e§, mätf)tigc§ Sd)iff auf

minbftiEem ^cer.mit ,:5crriffenen ©egeln unb ,3crbrod)enem 9tuber". 5l6cr

oud) ba§ 35erfammlung§local felber h3irb jum 5lu§gangeipun!t ber SBetrac^tung

gemalzt, unb jtüar — tüie fi(^ öerfte^t — junäi^ft öon ben 2^§eoIogen. S^cr

!atf)olifd)e 9flemigiu§ 35ogcI, 5t6georbneter für TiHingen , fc^reibt: „^n Siebe

i)em nadjfolgen, beffen 6l)mbol über ber 5PauI§!ir(^c glänzet, ift tt)at)re ^rei-

f)eit, gibt attein ^rieben unb fül^ret ^ur Bleibenben ^-reube." 3Beniger ju-

Derft(^tli(^ !lingt ba§ 3)iftid)on eine§ eoangelifc^en 5lmt§bruber§ au^ S(|lefien:

^Pauluö, ber große 5lpofteI, fogt un§: Wo ber ©cift, ba auc^ /yrei^eit:

?l6er fein 2empct crfd)aÜt nic^t lion ben ätoeien ^u laut.

Unb nun gar ba^ SCßeltünb, ^Jlitglicb ber löürttembergifcf)cn i^ammcr

unb 5procurator beim !önigli(^en Obergeric^t, Gilbert Sci^ott au'5 Stuttgart:

911^ in ber alten 2Belt man ba§ 93oIf ber 5i^fif)e'it beraubte,

(SJabcn bie .^icrricficr ©rfati, jorgten iüx Spiele unb ^rot;

9(ber bie Könige je^t (fie) ne'^men bo§ 3?rot unb bie ^"if)''!^

Unb ouf bie ^immlifdje Suft tneifet bie .ßird^e un» an.

Sprechen alfo bie 1)eutf(^cn unb fclbft bie ütepnblicaner unb l^l^eöolutionörc,

bie \\ä) in biefe§ ^uc^ eingetragen ^abcn, tnic 6oIct)c, bie boc^ immer nocf)

fic^ al§ ^icutfc^c betrachten, fo OerneI}men it)ir eine gan;\ anbery feinbfeligc

Sprache, fobalb Tieienigen ^u reben beginnen, bie nur tribertöiEig in biefer

35erfammlung fi|en. äßir töiffen , lüie heftig man öon ^rag au'5 gegen jebc

35erbinbung mit S)eutfc^Ianb proteftirtc ; toie bamal§ jene 5lgitation, tncnn

ni(i)t begann, bo(^ orgonifirt tüarb, bie in unferen Sagen fo gcfaf)rbro!^en^
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für ha5 Seutfc^t^um in Oefterreicf) getoorben ift; bie Sßa'^len in SSö^men

tüaren l^etl§ ganj öerfäumt, t!^eil§ nur imöoEftättbig tiotgenotnmcn tüotben,

unb me^r al§ ötetjtg Sßeäh-!e öcrtüeigetten übex'^aupt iebe äöa^l jum beutfctien

5t^arlament ^). 3l6ex au§ ben ©inti-agen Steter, bie ge!ommen ftnb, fpridjt §a^
„gegen bie ge!rönten 2SoI!§tt)ütgei;" im 5lIIgemeinen unb öofe gegen ^teu^en

insbefonbere. S)ie 6i-b!aifeiii(^en iüevben öer^ö'^nt, bafe fie „5}^Qd§t in einet

öeri'otteten 3^t)naftie fucfien, aber nid)t finben"; unb einer biefer S3ateiianb§freunbc

!nüpft an ba§ @tfd)einen ber Dtuffen in ©iebenbürgen bie ^3atnotifd)e ^al^nung

an ba§ 6ö^mif(^e 3}olf, „feinen äBiücn, aU ben in obetfter ^nftan,^ entfc^eibenben,

geltenb ^u mad^en".

©emä^igter in bet g^orm, gebilbeter im ^ugbrutf, aber nid)t minber

feft in ber Sad^e fpric^t ber 5lbgeorbnete für S^tiöa unb 2lrco am ©arbafee,

bo§ ja nod^ immer öon ben italienifc^en Unöerfö!§nlic^en pr „Italia irridenta"

gerechnet tnirb. Sßobei !^ier einfttüeilen bemerÜ fein mag, ha^ töir auf bie

„proposta famosa", bon ber im 9ia(i)foIgenben bie Ütebe, fogleic^ be§ äßeiteren

äurüiffommen tüerben:

La vostra famosa proposta sulle nazionalitä vi dee procacciare la gratitucline tU

tutti i popoli non alemanni.

lo, come rappresentante di un popolo italiano, e che non vuole essex-e pa- niente

affatto tedesco, desidero che un altr' anno la vostra proposta si estenda ad affrancare

dalla schiavitü tutte le razze non alemanne; o per lo meno ad ottenere loro, come

esige giustizia, anche l'uso della propria lingua nel confacimento delle leggi, e nei

dibattimenti parlamentari.

Augurando alla futura vostra proposta la stessa brillante fortuna ch' ebbe la prima,

vi mi raffermo piena di vera stima e di cordiale affezione^)

Francescautonio Marsilli

Francoforte li 5. Marzo 1849. deputato

per Riva ed Arco.

Sluc^ ber Seputirte für Simburg „i)res du Parlament allemaud".

f^reil)err oon (Sc^er^3en5ecl ^atte feinen $Ia^ nur unter $ßroteft eingenommen

;

er fd^reibt:

La patrie u'est pas le coin de terre oii l'on est ne, mais la variete d'hommes,

avec laquelle Ton est appelle ä vivre; si cette variete est hostile ä une partie de la

Population celle-ci a le droit de jeter bas le joug, ou bien de chercher une patrie

nouvelle.

3Ber aber tnar nun ^Jiarecf, bem bieg 5llbum mit aW feinen ^njdiriften

einft bebicirt tüorben ift?

>) b. ®l)bel, Sie ^Bcgrünbung bi«ö Seutfc^en Üieic^e^. ^h. I, ®. 167. — §a^m, 3:ie

beutj(^e ^tationaberjammlung. 5^b. I, <B. 74.

2) 3^r berüf)mtcr 5tnttag tu Sejug auf bie ^iationaütätcn imife S'^nen bie Sanfbarfeit

aller nic^t germanifd)cn Solfer einbringen, ^ä), aU Vertreter eine^ itaüenifc^en 23oIfe§, unb

ber tc^ burd)aii§ fein Teutfc^er fein lüill, mödjtc, baf} in einem anberen ^a'fjre ^\)x Eintrag fid)

ba^in crlueitere, alle nic^t germaniid)cn Stämme au§ ber ©flaBerei ju befreien ober wenigficne,

ttiie e§ bie ®ercd)tigfeit forbert, if)nen aud) ben &cbrand) ber eigenen ®prad)e in ber ©cfe^gebung

unb ben parlamentarifd)en 5>erf)onblungcn ju erinirten. 3fnbem ic^ 3t£)rcm fünftigen Slntrag

benfelben glänacnben (Jrfotg irünfc^e, ben ber erfte '^atte, betenne id) mic^ öoE wa'^rer ^odjadjtung

unb in ^er^Udjcr ©efinnung jc
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^m „Stcnograpf)ifc^en ^exi(^t üöex bie Sßer^anblungen ber beutfc^en

conftituirenben Ülationaloeriammlung p (ytanffiii;! am ^ain, herausgegeben

öon ^Ptofeffox ^"^tana 2Btganb" ^j tüixb %itu^ Waxtä (nic^t 5Jlai;e!, lüic bie

S3oi-6etnei-!uTtg giim 3lI6um itrt^ümlic^ fc^teibt) aU 5l6geoi;bnetei- füt ^xa]
in bex 6teietmat! aufgeführt. 3)aB er fic^ bes ollgemeinen $ßertrauen§ er=

freute, gel^t barau§ l)eröor, ha^ er 3um ©ecretär be§ 5Präftbenten ber ^otiona(=

öerfammlung getüä^It toarb, unb für feine allgemeine SBelieBt^eit fpric^t biefee

5ltbum felbft: naä) ben ^räbicaten, bie i^m in ben SSlättern besfelben auc^

t)on feinen :politifc^en ©egnern beigelegt tnerben, muß er eine toarme, lieben5=

irürbige 5iatur gelDefcn fein, tüö^renb feine nöberen (Sefinnung§genoffen i^n

enti^ufiaftifd) feiern

:

©in O^reunb bcö 33otfg, fein feiter 5i'i^ftcnfncrf)t,

Bpxadiit 2)u für Sölferglücf unb 5Jlenicf)enrec^t,

befingt i^n ßo^lpar.^er au§ 5^eu]§au§. ^n einem anberen ^Blatte toirb er aU
£)erienige gefeiert, ber „gur 2lner!ennung ber 9te(i)te ber lang unterbrücften

flaöifd)en S3ol!§ftömme bur(^ bie 9iationalt)erfammlung ben erften, benflüürbigen

^mpul» gegeben ^abe". £)iefer „^mpuU", ber lange no(^ forttüirfte, be^iefit

ficf) auf ben Eintrag, ben 5)lare(J, nur bies eine 5Jial bebeutfam t)eröortretenb,

glei(^ in ben 2lnfang§tagen be§ Parlaments, in beffen adjter Si|ung, am
27. mai 1848 ftettte:

„3)euticf)(anb erflärt :^iermit burc^ feine äJettreter feierücf): 1. ha% e% 3ut Unterbrüctung

trgcnb einer ^fationalität nie bie §anb bieten njerbe ; 2. bafj aßen jenen Staatsbürgern eine^

mit S)eutfc^tanb üerbunbenen «Staate», \üdä)e nic^t sunt beutfc^en Sotföftamme gehören, alle

Dtec^te ber beutfd^en (Staatsbürger äufommen, unb baß it)nen bie 'Kufrec^ter()altung unb 'ilc^tung

i'^rcr Nationalität garantirt fei; 3. bie beut)cf)e Sprache ift jtoar StaatSfprac^e, jebod) fott in jenen

fireifen, wo ber größere %^di eine anbere Sprai^e ai^ bie beutfc^e fprid)t, biefe anbere ©prad)e

fotpot)! in ßommunal^'Jtngelegen^eiten, im Unterrid)töwefen al-? aud^ aU Seric^tSfprac^c eingeführt

m erben" 2).

£)iefer 5)kre(f'fc§e Eintrag tüarb in einer burc^ hcn Sßorfi^enben be§ $ßer=

faffung§au§fd)uffe§, 2)al)lmann, ettoag abgemilberten i^affung in ber Si^ung
öom 31. 5!Jlai mit großer 5J^ajorität angenommen^); er !e§rte, feinem @runb=
gebanlen nad^, tüieber in bem am 27. October 1848, glei(|fall§ mit großer

5}le:^r^eit, angenommenen 5lu§fc^u§antroge 3)a^lmann'§ unb 2)rot)fen'§ : ,Sa^j

9tei(^ befte^t ou§ bem (gebiete be§ Seutfd^en Sunbeg," b. ff. alfo mit ©infc^lufe

£)efterrei(^§ unb feiner ßronlänber, mit 5tu5f(^lu§ icboi^ aller feiner übrigen

Sänber unb SSeftanbt^eile , namentlich Ungarn^, ba§ nur burc^ ^Perfonalunion

mit i^m oerbunben blieb. S)ur(^ ba» öerf)ängnifet)ol[e Sd^tuarjenberg'fi^c

9tefcri:pt, ba§ ben Eintritt ©efommtöfterreic^g mit Ungarn unb ben übrigen

Sänbern in ha^ ^eutf(^e Dieid) forberte, tnar jenem 33efc^lu§ ber 'JiationaU

öerfammlung ber S)'obcn entzogen tuorben, unb e§ trat nun lüicber ber

bamal§ abgeleljnte Eintrag öon ©agern'» unb öon 3}incEe'^ in ben 3>orber=

grunb: 3)ag aufeeröfterreid^ifdje S)eutfd)lanb bilbet hav 9iei^, alfo mit 5luS=

1) 5ranffurt a. m. ©ebrndEt bei :Sof)ann Siaoib Sauertäuber. 1S48. i8b. I, S. 6.

2) Söiganb, Stenograpl)ifci)er ^eric^t, 93b. I, S. 118.

•'^)
5:af. S. 184.
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id\lu% Deftetrcic^g, mit bem c§ in töeitercn Sunb txttt. Um biefcn (Segcnfa^

ai]o trogte ber .^ampf in bex 5paul5!ir(i)e ^tn unb l^er in bcn Sagen, au§

toelc^cn bie Blätter unfcreS 5lI6um§ ftammen. öietnarf) lt)itb man bic

folgenbcn ©intxäge Beffer oerftefien:

6}lcic()liercc^tigung aüex Stämme unb allev ®ptact)en auf beutjc^em 3>unbcögcbicte in •fi'uijöe,

Scfiute unb ©taat; biefem großen öon S^nen gebrorijten ©ebonfen ftimmte einseitig unb hc-

gciftert bic ganjc ^cattonatueriantmlnng bei . . . Tanints mar bie 33criammlung noc^ jngenblid)

frifd), nod) jugcnblid) begciftevt; fie ^ntte uod) nid^t uergeüen, ba§ ha^. bcut|d)e ^olt jur ®tün=

bung feiner ßin^eit, ®töf?e unb 2Bo:^lfa^rt fie gefanbt f)atte. 'Jtun mit bem 3lltcr fd^einen i^r

bie (Erinnerungen baran gefc^mnnben jn fein, bcnn fie ift nat)e baron, biefe Stämme unb mit

i[)nen 3Jiiüioncn üon Seutidjen au§ bem 9teid)c üotiren ^n luotlen , treit fie in ba^ enge .i^auS

nid)t paffen, ivelc^e? 2>iete um ifjrer iBe'^aglid)feit ober i^rer äjerblenbung mitten anftatt beä

weiten, offenen Sempet» anfsimmern moHen, ben fie für ba§ ganje beutfc^e 95oIf 3U erbauen

berufen iDorben finb. — 2Bir aber motten biefcn Tempel bauen k.

Sofi. gfritfd),

granffnrt, 6. mix^ 1849. 94. 9t. unb i^rei§büuptmaun

jn 9{ieb in Obcröfterrcidi.

60 fptic^t bcr Deftctreidier, ber ©to^beutf (^e
;
^öten tütt nun ben ^letn=

beutfc^en, ben — nomen et omen — ©of^aex*:

Deftreid^ trete nur ein in 2)eutfc^tanb^ engercö 2?ünbnife:

^yrcubig ne'^men mir'» auf; trauern, fc^eibet e§ an^.

%btx c§ fomme allein, mit Ungarn nidjt unb 6'roatcn,

9tid}t mit i^totien» S^olf: nimmer gebcibt fonft ber 9:?nnb jc 3C.

fyranffurt a. 9JL, ben 7. mäx^ 1849. ^. &. iBeder au§ 6)otf)a.

3)ex folgenbe ßintxag fü:§xt un§ öon ben 5lEgemein^etten bex gxofeen

f(^h)eBenben §xage p ben 5Pexfönlt(^!eiten S)exex, bie bexufen rtaxen, fie ^u

löfen unb ben ^axteigxup^en, bexen 5lnfi(i)t fie öextxaten:

Tag ganje S^eutfc^Ianb foU e?^ fein.

beutfdjer DJlic^cl, fdjlagc brcin,

SSerjag bie 5Profcfforen bod),

2)ie fc^timmcr atci ßroatcn nod)!

So fott eä fein,

So foll e§ fein:

@an,5 unb iion ^^rofefforen rein.

Tem 35crfaffer bee IRared'fcbcn ''•)lutrage§ unb ^^räfibenten bc§ aufgelöften fftub§ 5)lared»

3cit, aititgliebc 3U Pcrfdjiebcnen Seiten ber 6tub§ „3nm ftcinernen ,^^au]e", „3"'" SBürttcm^

berger ^oofe", „3itm beutfdjcn .ipofe" unb „3unt DonncrSberge", feinem tieben (Kroaten

3ur ©rinuerung an fro^e Stunben unb

O^ranffurt a. Tl., 4. «ÖJärj 1849. jnm ®ebäd)tnife ber grennbfc^aft

3t. giöäler au§ Dcl§.

SSeilöufig BemexÜ : S)ex immcx in ©elB geüeibete unb boxum bex Md^^=
canaxieuöogel" genannte 5t6geoxbnete füxDeI§ („©ingt tuenig - fpxi(^t oiel —
lebt öon diäten" ^k^ e§ öon if)m in einex ßaxicatux) f(i)eint ftd) '^iex einen

2Cßi| mit feinem fyxeunbc ^axod exlauBt ju !^aben, inbem ex i^n einen tüa^xen

öolitifdfjen ©eeleuhjanbexung^öxocc^ öon bex äu^exften Steckten bux(j^ alle

jmifc^enliegenben 6lu6§ bi§ jux änfeexften xepu6liconif(i)en Sin!en buxcEimadjen

läfet. ^n bex S^at ^at ^Jtaxecf, fo toeit lüix untexxic^tet finb, unenttüegt 3ux

gemöfeigten ßin!en geftanben. Tafe DtöSlex i^n feinen „lieben Gxoaten" nennt.
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gel^t iüo^l auf feinen Stnttag, ber au(^ bie Stoaten in ha^ bcutf(f)e 9tei(i)5ge6iet

mit einbeziehen tooEte; unb boB fd)Iimmer noc^ aU biefc bie „5Profeffoten"

feien, tdax bet ettüa§ übertriebene 5lu§bru(f für bie Stimmung ber eigentli(i)cn

2in!en. ©ie tnar, tüie §al)m un§ berictjtet V), gu i^rem Seiblnefcn nic^t ftar!

im S5erfaffung§au§f(^u§ öcrtreten, ber oielmel^r Don ben me^r rect)t§ ge=

n3anbten, fd)tie§li(^ jur preu^if(^en Äaiferibee neigenben ^profefforen, tüie 3^a^(=

mann, ^efeler, 2)roQfen, 2ßai^ unb SCßelcfer, bef)errid)t n)arb; biefc mußten

fic^ ba^er man(i)e§ böfe SBort ber gegnerifd)en ^Parteien gefallen (äffen, unb

i^nen gelten auc^ bie beiben nai^fte^enben ^nöectioen

:

68 ^J^rofciforcn

!

33aterlanb, bu bift ücrioren!

2luc^ ein ^tofeifor, her aber nii^t

5ranffurt, ben 4. SJiätä 1849. unter obige 68 gerechnet werben inöcf)te,

grifc^ Qu§ Stuttgart.

SBare id) (Sott, nic^t eine Staube lebte ein 2Öai^.

5poul»fird)c, bem (sie!) 5. 9JJär5 1849. Dr. 2tlbert 2ramt)ufd),

für Söeibenau in öftr. St^lefieii.

SCßarum ber 5lbgeorbnetc für äBeibcnau gcrabe ben befonnenen .^iftorüer,

ber bamal§ eben öon ßiel nad§ ©öttingen berufen tüorben toar, fo fe^r auf§

^orn genommen !§at, iüiffen Inir nid)t ; naä) ben Sffiortcn, bie 2Bai^ in unfer

2llbum gef(^rieben, ftanb er bem öon ^Jlareif öertretenen ©ebanten nic^t fern,

toenn er gleich , toie §aqm i^n (^ara!teriftrt , auc^ in biefem f^aüe me^r ber

5}lann h)or, „bie ©c^h)ierig!eiten ju jeigen, al§ fte ju Wfen"

:

2)Zit ben ©runbrec^teu traben n?ir bie Strafe gepflaftert, auf ber aiid) bie nicf)t beutfc^

rebenbcn SSotfäftämme mit un» Wanbelu tonnen.

Sranffurt, ben 8. aJiiira 1849. ©eorg 2Bai^,

2tbgeorbneter be§ IV. ^oIfteinifd)en 3Bat)tbe3irfe2.

2)ie „$rofefforenpartei" bilbete ba§ rechte Zentrum, unb i^r S5erfammlungc'=

(ocal toar ba§ Safino am ^irfcfjgraben. 5ßon i^ren ^itgliebcrn finbcn mir

an erfter ©teile ben ©dnger be§ beutfd^en 25oterlanb§licbe§ , Srnft ^33lori^

5lrnbt. @in neunnubfiebgigjä^riger ®rei§ bamal§ , !^atte er fict) boct) , tüie e»

in einer ©(^ilberung au§ jener 3eit ^ei^t , ha§ fugenblic^c ^euer nocf) ganj

betüal^rt: ,Moä) immer tönt feine ©timme lebenbig in bie ©egentcart bereiu;

er !^at 5ltte§ erlebt, gefeiten, burc£)gefü!§lt unb burc^gcfod)tcn, tnaö feit fünf.^ig

^a'^ren in S)eutfd^lanb gelitten, gcfcljoffcn unb crftrcbt morben ift, unb ma»

fein 3ttnere§ betoegt, bzm gibt noc^ l^cute fein bcrebte» SBort 5lu§brurf unb

f^orbe"^). (äinft tnegen bemagogifc^er Umtriebe tjerfolgt, feiner Sonner 5t>ro=

feffur entfe|t unb erft nad) hcm 9tegierung§ontritte griebric^ äBilfielm'» IV.

re:^abilitirt , l^atte er ftc^ je^t, glcii^ fo manchen feiner (sk'finnung^gcnoffen,

im Parlament ber Steckten angcfcfiloffen unb tuarb barum Don ben 9{abicalcn

ni(i)t eben mit günftigen klugen angefcl)cn. Sein crftc» 5luftreten toirb benn

M 'Üi. ^atjm, Xie beutf(i)e 'DJationalnerfammding, S. 229—281.

2 3?iograpf)ifd)e llmriffe ber 5.Uitgticber ber beutfc^en coitftitnirenben ')iationalDerfaminlung.

^rantfurt a. ÜJl., Sdjmrrber'fc^e Sudjtjanblung. 1848, S. 161.
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aud^ t)on biefer 6eite in '^ödift liebloser 2Betfe barc^cftedt : „@r rebete fo

Irunberfam but(^ einanbei;, fo confu» unb tüürbeloS jucjleic^, ba% bie ganje

5pQul§!h'C^e in Stlatm gerietl^. — ,2Bei; ^at 2jen ^ergefc^itft? tOQa i[t ba§?'

tief ber UntüiHe ha unb boxt, ^er <Bpxcä)n ]af\ fic^ genöt^igt, bie 9tebner=

6ü^ne äu öexlaffen, unb 33enebet) beftieg fie — um ju fagen: 2Benn ha^ |)au§

getüu^t §ätte, ba^ biefer 5}lann ber beutfcfie 5trnbt getoefen, fo ^ätte e» firf)

tüo^l anber§ benommen; unb et beantrage ^u feiner @enugtl)uung, ba^ bem

S)i(^tet be§ Siebe§: ,2Bo§ ift be» S)eutf(^en SSaterlanb?' bie 35etfammlung eine

befonbere 5lner!ennung befd)Iie§e"V). — @iner anberen ©cene gebenft Slrnbt

felbft in feinen SBriefen au§ f^ran!futt an feinen ^teunb 25tanbi§ in SSonn.

(S§ toot in ber Si^ung öom 23. ^uni 1848, ol§ ju §ran!furt über bie Sßa^l

eine§ beutf(^en 9teic£)§öertPefer§ bebaltirt inarb, töä^renb in 5Pari§ fic^ bie

blutigen SSorgänge be§ ^uniaufftanbesi abfpielten. „^(^ bin bei Gelegenheit

ilirer ^u einigem 5lnfe!^en gekommen, inbem ic^ bei einem furjen parlomen=

tarifdien SCßortgefec^t einem ^^reifer ber fran^öfifc^en 9le:publi! unb be§ ^o(^=

gebilbeten unb geiftig fo l)oc^gefitteten S3olfe§, ha§ nimmermehr einen

folbatifc^en ^ixxn öertrogen tücrbe, inbem ic^ biefem bemolratifc^en WauU
l^elben öot einigen 2;ogen ettoaö laut ^urief: .6ie toerben bolb toiebet

einen ^aben' "-).

2)et ,Maul^tlb" tüar 5lrnolb 3luge, unb ber alte 5lrnbt !^atte nur ju

gut propl^ejeit: am 24. ^uni fanb bie ©tra^enf(^lad)t ftatt, in toelc^em

Gaüaignac ha§ 5lrbeiter]^eer nieberfc^lug unb bamit bem !ommenben 53lann,

htm britten Dkpoleon, ben 2Beg bahnte. Schreiber biefe§ entftnnt fi(^ aus

einem ber bamaligen fe^r „rotten" äöiplätter (toaren e§ bie ßoffeler „§orniffe"

ober bie ^Rünc^ener „Seu(^t!ugeln" ?) folgenber SSerfe:

Unb be§ Jrauerfpiele^ testet ?lct,

2Bie erbärmlich ift er ju teien!

S)ie f^rattjofen Werben ge=cat)aignact,

Unb 2:eutf(f)lQnb Unrb bolb — DerWefen.

2Bie ^errlic§ ^tüifc^en biefen 3h3eiflern unb ©pöttern fte!§t ber öere^rung§=

tüürbige ©reie, ber oon ben ^bealen feiner 3iugenb nic^t lö^t, an hzm Glauben

if)rer bercinftigen 33erh3ir!lic^ung feft^^ält unb mit feiner Mftigen, fd)önen,

altmobifc^en öanbfc^rift in ha^ö ^Jlaretf'fd^e 5ltbum f(i^reibt:

Man fd)i(t mein Xcutfc^Ianb einen ©reie,

3u fatt nnb ju öerftänbig,

^ä) aber jc^elt', er ift ju t)eiH,

3)er SunQf» 3U unbänbig:

Gin ^unge not^, bocf; f)offuung'jiHiII

58ci ollen tollen Stvei(^en.

Unb barnm grabe barf unb foll

S)te .^Öffnung mir nic^t bleicf)en.

Äann man ben roilben ^ugenbmut^,

2)cr überfcf)äumt, nur binben,

') 3ii«inci;nti"n, S;ie beutid)e 9{eüolution. ©. 583.

2) Teutfcfte 9?unb)"(f)ou, 1894, 3?b. LXXXI, <B. 120: „Briefe Don Grnft 9}lori^ ?(rnbt au9

bem granffurter Parlament". — 23ergt. baju: StenDgrapf)ifc^er i^eri cf)t Jc, S. 481.
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(So inirb er ba§ üerlotne GJut,

3)ie grei(}ctt, lineber finbcn.

3ut freunbüc^cn (5tinnerunc5

iJranffurt ben 5. beg an

Sensmonb^ 1849. C^rnft DJiori^ ?trnbt aue. Oiügcn.

@tn 5lnberex öon ben eilten, ni(i)t toenigei: )30^ulär aU 5(xnbt unb eBenfo

tote 2)teiei' ein Opfer ber ^mmebiatcommiflion öon 1819, öon ^^ft^i^Q P
geftung gef(^le:ppt, bann unter :poIiäeiIi(^e ^uffidjt geftettt, öon ber ifjn gleid)=

foli§ erft ber 9iegierung§antritt fyriebric^ 2Cßil^eIm'§ IV. Befreit ^atte , toar

ber Xurnöater ^a^n. %uä) er, ber — tote e§ in einem Seric^te ber S9unbeötag§=

commiffion l§ie§ — „bie ^öd^ft gefährliche Se^re öon ber gin^eit Xeutfc^tanbö

aufgeörac^t", !^atte ftd) !§ier in ^ranlfurt ber gemäßigten 9ted)ten angcfc^Ioffen.

©0 fe!^r unterfdjieb fid) ber romantifc^ angefeuerte Säegriff ber „grei^eit, bie id)

meine", toie Tlaic öon ©d)en!enborf fie fiefungen unb biefe SSormär^Iic^en al§

„füße§ @ngel§öilb" l^eilig gel^alten Ratten, öon bem SSilbe, ha§ bie 3üge

ber franjofifd^en Sfieöolution an fid) trug! ^lud) in feinem 5leußeren mutf)ete

35ater ^a^n „mit bem unge^^euren loeißen ^art, bem langen h)ei§en öaar

unb bem fc^toargen 6ommtmü|(^en , bem altbeutfc^en 'Siod unb bem toeit

^erau§gef(^lagenen toeißen §emben!ragen"^), toie ein ©tütf SSergangen^eit an;

unb feltfam — altertpmli^, Bt§ gum (Sefnetten — toie feine 2ra(^t, ift auä^

fein @til, ber an bie „O^iunenblätter" feiner jüngeren ^af:}xt erinnert, (är

fd^reibt in 5Jiare(f'§ 5ll6um:

3ltte alte Söölfer fennen juerft nur ätnet Solferunterfc^iebe — fic^ felbft unb bie anberen.

Unsere 9lacC)Barn fett unbenfltc^er 3cit' ^if fämmtücf)en Sßenben, fo genannt, ipeit fie an S)eutfcf)=

lanb§ ßnben unb Sßenben tüotjncn, nennen fit^ öom Söort, un§ öon ber (Stumnt()eit. So t^eilen

fie bie 9Jienfc^en in ßeutc, mit benen mon reben unb mit benen man nicf)t reben fann. §offen

toir, ha^ bie ^fit "it^t f^i^" ift» ^o fie lieber mit fid^ reben laffen, unb boß fie bann auf ber

Söigftatt (ßamt)ftila^) im 2ßelterneuerungö!riege mit un§ mieber, gegen bie Unget^üme be§

^kd^tlanbea Suran, mit atlen 2]ö[fern üon ^ron, bem Sicfittanbe, tapfer jufammen [tef)en unb

bie (e^te ©cf)Ia(^t f(|tagen Reifen.

i^riebrid) Submig i^a^n,

granffurt a. m., ben 5. m&xi 1849. geboren 11. 5luguft 1778 3u Sans in ber

Söeftpriegni^, 5Jiar£ 3?ranbenburg,

reo^nt)aft feit 1825 in 'DtorbtT)üringcn ju

^'reiburg an ber llnftrut.

£)er ßaftnoclub am §{rf(^graBen toar ber numerifc^ ftärifte — bie !^a^l

feiner 5!Jlitglieber f(i)tüan!te jtoifi^en f)unbert unb anbertl^albl^unbert —

,

unb bur(^ ba§ ©etoidjt ber in il^m üereinigten $Perfönlid)!eiten auc^ ber cin=

f(u§reid)fte. ^fjxa ge!§örten bie burc^ ^enntniffe, Silbung unb (Ff)araftcr

auSgejeid^netften ^O^änner an, bie, toenn fie gleid) nic^t fämmtlid^ ^Jrofefforen

toaren, ber Sßartei bod) ben 9iamen gaben ^').

5lu§ biefer ®ru|)pe toar ber 5lntrog getommen, ber ben ©ttirm entfeffeltc,

äum Srudr mit Oefterreii^ unb bem SÖefc^luB trieb, ben Äönig öon ^H-cußcn

äum beutfdjen Mfer ju toäl^len. S)er 3lntragfteEcr toar ber Bcrüfjmte ehemalige

^) Sitninfvmann a. a. O., <B. 744.

2) -^einrid) «aube, Sag erfte beutfcf)e ^^artament. ^.i^b. 111, S. 11. i?eip3ig, ÜlV-ib^

mann'fcf)e iBuc^^anblung. 1849.
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9tc(^t§lc^ter Äarl 2;^eobor 2Belrfcr, bex Bi§ bal^in ©ro^beutfi^er, nunmel^r

burd) bie Socji! bei; S^^atfac^en 3UTn eifxigftcn ^Sorfämpfei: bex @tb!aiferltd^cn

tDurbe, jo bafe man h)o!§l auf t!§n felBft antüenben lann, tria§ ex in unfer

5Il6um fc^xteb: „2)er ^Jtenfc^ ben!t'§, @ott len!t'§," — ein SBort, in bem ex

fid) mit bem f^3ätex noc^ ju extüäl^nenben 9teid)en§pexgex Begegnete.

3Bix laffen nun einige me!^x öon ben Be!anntexen ^Dhtgliebexn be§ (SaftnoS,

bie in unjcxex 6ommlung tocxtxeten finb, folgen unb beginnen mit bem, näd^ft

Sia'^lmann, tüic^tigften 5!Jiitgliebe bex „$Pxofeffoxenpaxtei", bem ©c^leStüigex

©eoxg Scfelex, bex, f^ätex naä) SSexIin Bexufen, fein ^eimaf^Ianb nod^ im

beutf(i^en 9teid)§tage öextxeten tonnte, toä^xenb fein S3xubex, bex e!^emolige

Ütegent öon ©(^Ie§toig=§olftein, ßuxatox bex Unioexfität SSonn tüoxb. Qtx fagt

toefentlii^ baSfelBe tnie fein Sanb§mann, f^xeunb unb @efinnung§genoffe SCßai|

:

2)aö iDeutfc^e 'üindj befte'^t au§ bem (Seliicte be§ beutfd^en S3unbe§ —

:

2)m öftcrreict)ifi^en SunbcStanbrn luirb bn ,3utritt offen geilten. —
gnttourf ber atcidiötierfafjung, Slbfc^nitt I, i? 1.

©t. ^aul, ben 19. 9JJärä 1849. ©. «efcler au§ ©retföJvalb.

2ßie eine aut^entif(i)e ^ntex^xetotion ju biefem ettooS enigmatifc^en ©o^
au§ bem ©nttouxf einex nie ju ©tanbe ge!ommenen SSexfaffung lieft fi(^ bex

5lu§fpxuc^, bet in feinex apobütifc^en f^oxm ben 9ie(^t§antüalt oexxät!^:

6ine f^xau tann nicE)t jtoeien 5Juinnetn 3ugef)ören; fo auä\ ntc^t ein Sanb jweicn

Staaten. @^ bteiben nur anbete ä^etbinbnngcn übrig,

granffurt, 5paul§firc^e 8. m&x^ 1849. 3?rieglcb au§ Coburg.

3>n einex Oexbinblid^exen @:pxo(i)e, toietüo^l ben Untexfd)ieb be§ $|}axteiftonb=

:|3un!te§ ^tüifc^en ft(^ unb Waxcd nii^t minbex ftax! Betonenb, em|)fie!^lt ft(^

bem 2lnben!en bex 5PaxIament§genoffen @inex, bex, bomal§ a(5^tunb3h)onäig=

jö^^xig unb ^IBgeoxbnetex bex Beiben ^angfelbex ^xeife, !^eutc nod), gelieBt unb

bexe^^xt öon feinen 6ct)ülexn, in xüftigem ©xeifenaltex al§ ^oüenfex ^xofeffox

bex 5ßl^ilofop!^ie unb neuexen beutfd^en ßitexatuxgefd)i(^te le!^xt, am 29. ^uli 1900

fein fünfäigjä^xigeg S)ocenteniuBiläum unb om 5. OctoBex begfelBen ^al^xeS

feinen actjtjigften ®eBuxt§tag gefeiext l^at, — Stubolf §a^m, bex 5JtitBegxünbex

unb exfte -öexouageBex (1858—1863) bex „$Pxeu^if(^en ^al^xBüc^ex", ben

töeiteften Äxeifen be!onnt aU SSexfaffex be§ unüBextxoffenen 3Bex!e§ üBex „£)ie

xomantifc^e 6d^ule", bex SSiogxop!^ äßil!^. öon .^umBoIbt'§, öegeFg unb |)exbex'§.

6eine 6xftling§puBIicotion : „£)ie beutfd)e 5^otionalöexfammlung Big ju ben

6eptemBexexeigniffen" (|^xon!fuxt, ^ägex, 1848) Bejeic^net ex felBft ol§ einen

„S5exi(^t au§ bex $axtei be§ xe(^ten ßentxumS"'). — 6x f(f)xeiBt:

'^J.^olitifc^e ßonceffionen machten nur iin§ gegcnfcitig \voi)l nie. @ern bngegen bie,

ßiner bem 'ilnberen eine freunblidje (Erinnerung ju beivat)rcn, unb bicö um fo lieber

in einem 2Romente, öon n>et(i)em nur hoffen, ha% er bie '"4>arteien 3U einem legten

gemeinfamen @ntjc^luffe jujammenfüt)ren U'erbe.

^^aulifirrf)e, 13. mäxi 1849. ,5al)m

am .^attc.

*) ©ie bitbet ben erften 2()eil be» öon un§ bereite erun'i()nten, bi-5 3ur ©d)tufetataftrüpl)e

bon Stuttgart fortgcfii!)rten 33}erfeä über „S)ic bcutiii)e "ilJatiLinaUierjommlung". Sie beibcn

anbcren 2f)ei(e crict)ienen 1849 unb 1850 (i^erlin, ©aertuer).
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^et nun !ommt, ift bei: irfjtDergeprüfte 5)lar6ui-flcr ^rofeffor, betn einft,

all er tüegen Jiid)töet^inbei;ung eine§ ßotnplotts" in Unteti'uc^ungi^aft ge^

nommen (1840) toaxh, grana Xingelftebt fein fd^önes „Oftetlroi-t" gefungen:

Su ertennft tt)n? — ^i)n ertcntien! .Rann ein .öi'IK fei" üetgcifen?

günf :^Q^re lang ein (befangener, toar er, fränüi^ unb !ört)erlirf) ge6rod)en,

in ber ©tunbe ber -Jtot^ eine ©tü|e feiner 9^egierung getDorben, bie i^n, bcr

fo öiel oon i^r erbulbet, je^t al§ i^ren S3eöoEniäd)tigten nod^ ^ranffurt

fanbte, fo ha^ ftc£) au(^ an i^m ba§ 2Bort be§ @'ö^ Don S5eriid)ingen 6e=

ftätigt !^at: „@§ tnirb eine tfieure ^e^t tüerben; f^ürften tnerben i^re <S(^ä|e

Bieten um einen 5!Jiann, ben fie je^t Raffen unb öerfolgen." Sein @eben!=

fpruc^ lautet:

2)ie innere fittlid)e a^efferung unb -S^täftigung ift bie fici)erfte ®runb(age ber äußeren

poIitifd)cn gi^i-nfieit, if)rer -Dauer unb i()rer gortbilbung.

^rantfurt, am 5. g^ebruor (sie!) 1849. Sillüefter 3forban.

S)ie feften, großen unb ct)ara!teriftifd)en 6d)riftaüge be§ nact)folgenben

S5Iatte§ gehören einem 5!J^anne an, ber in unfer 5lIIer ^ebäct)tniB lebt, ber

— tro| ber i!^m lüiberfo^renen 5!Jlaferegelung — einen @l^renpla| einnimmt

in ber preu^ift^en $8erfaffungögefcf)i(^te, unb bem e§, al§ ?tögcorbnetem jum
norbbeutf(i)en 9tei(i)5tag, noc^ üergönnt tüar, an ber 35ertüir!Iict)ung beffen

mitzuarbeiten, tt)a§ er ätoet £)ecennien früher fo ouögefprod^en l^at:

^d^ ettenne on, bafe eine ftarfe öfterreic^ifcfie ©efammtmonarcfjie ein beuifd^e? tvic

ein curopäijc^C'g 3?ebürfniB, ein 23ebürfniB fei für ben gortfd^ritt ber germanifc^en

ßuttur unb ©efittung narf) Dften; aber icf) üerlange aud), baß man uns jugebe , wie

ber ftarfe beutjc^e S^unbeaftaat nicfjt nur ein beutfc^ei, fonbern ebenfo ein curopäifc^e^

SBebürfniß fei für bie SSefeftigung Oon Diec^t unb ^Jrei^eit, uon Humanität unb Sitte

unter ben SJölfcrn ber 6rbe.

gr. a/ÜJi. 8/3 1848. ^nx freunblic^en ©rinncrung an

Sctte au§ Berlin.

^lein unb jieiiic^ bagegen ift bie öanbfdirift be§ 5Jlanne», beffen 9hme
immer genannt Irerben toirb al§ ber eine§ feften ^jolitifrfien (J^ara!ter§, ber

— auä) er — in ber befdjeibenen ©teUung eine§ ^ournaliften für bie ^xtu
^eit feiner 531einung§öu^erung öiel gelitten unb fpäter, al§ babifd^er 53Zinifter,

für bie ©nttüicflung be§ beutfc^en @in!^eitögeban!en» mel^r getrau :^at:

3)ic grö§te 5reit)eit ift in Üiufetanb; e-? f}at fie aber nur (Siner. ^e größer bie

^di)i ber 2()eilne^mer, befto fleiner werben bie Jtjeile. 33örne.

S?örne ift ein poütifc^cr .ße^er; er fiet)t in ber ^rei^eit nur bie 2?efugni§, mit ben

Gräften unb 3Jlittetn 9(nberer nad) 3?elteben ju fc^alten. 2)a§ gefned)tete i>otf büfjt

bie 5ef)(cr ber Könige, ba^ freie nur feine eigenen. 2!aö ift ein großer llnterfc^ieb.

S^rantfurt, 13. "JOiär.i 1849. :^ux ©rinnerung an

Jtarl iliatl)t).

S)er @efd^i(^tf(^reiber ber „§o^cnftaufen" lö§t \\ä) alfo üernc^mcn:

Söiüfür, bie an^ einem perföntid)cn 6()arafter bcrüorgc'^t , ift nid)t fo arg unb

bauerfiaft aVi bie au» falfd)en ©runbfiitien {)erUorgef)t. ^ent forbert 3um 3ä>iberftanb

auf, biefe ftefit fid) an wie ge^eiligtc>5 Üicci)t. (Spreu 496.)

Jranffurt, 14. gjhuä 1849. 5 v i e b r i d) u o n 3{ a u m e r.

9?eben ben ^Profefforen unb Slböocaten finbeu in bicfer ©ruppe fi(^ aud§

einige ^ö'^ere preu^ifc^e ^ilitör», bie, inie fid) Perftel)t, oon ben ^Jiänncrn ber

ejtremen Sinleu ni(^t mit günftigeren 5lugcn angcfel)cn Inurbcn al» ^ene. S)aB
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bte ööfefte biefet Stimmen gcrabc au» 3llten6urg tarn, toirb tDcnigct SBunber

nehmen, )t)enn man fid) erinnert, ha^ bort ber ßongrc^ be§ S^pringer

2)emo!raten6unbe§ (15. 5luguft 1848) ben ^efd§lufe gefaxt !)atte, in gang

3^t)üringen bie 9lepu6li! auSjurufen \)

:

2Bann loirb bem 93aterlanb

(fin neuer DJtorgen tagen?

(Srft mufe ber freie ^DJann

2)En SBoffenfnedit erjcf)(Qgen.

granffurt a. m., ben 5. mäx^ 1849. g. ^. Sd) lütt er

au§ ©QC^jen=3lltenburg.

5ii(^t lange me"^r, einige OJtonatc nur no(^, unb biefe 5Beibcn, „ber

2Ößaffen!ne(5^t" unb „ber freie ^ann" ftanben cinanber in SSoben toirüii^

gegenüber; unb faft toie eine äßarnung tlingt e§, toenn ber @rftere fdjreibt:

3LRö(i)ten e§ bie ^-reunbe ber ^retf)eit niemals öergeften, bn§ bie 935l!er bie absolute

Öietualt ber 3lnarcf)ie öorgic^en!

©tabent)agen,

granffurt, ben 8. 3)iär3 1849. ^bgeorbnetcr öon 33erlin unb

Dberft im ©eneralftabe.

@§ foüten Reiten !ommen, too man mit 5Jli^trauen, tt)enn nid^t mit

Schlimmerem auf ben preu^ifd^en €fficier l^eroBfa!§, ber bo(^ fd^lie^ltc^ mit

feinem guten Sdjtuert ben gorbifi^en .knoten jer^auen !^at. S)afe man aber

Unred)t tl^at, anjune^men, ha^ §erg, ba§ unter beö ^önig§ Mod fc^lug, fei

ben toeiteren nationalen ^^ttereffen ein für aEemal oerfd^loffen getüefen, jeigt

fid) in ben Beiben näc^ftfolgenben ©inträgen:
'

3Qßenn toir auc^ in poütijdien 5lnfid)ten auSi einanber ge^en, im ©treben naä^ Slßo^r=

^eit, Stecht unb fjret^eit ftterben loir immer jufammen ftet)en.

Slcic^ert,

O^ranffurt, ben 5. gjJärj 1849, Tla\ox ber preufeifc^en ^trtiHerie,

3(bgeorbneter.

3toei ^Parteien fte'^en mit gteidjem Schlachtrufe cinanber gegenüber:

Seutfd)lanb über %üe^^l

Sßelc^e braucht i'^n mit 9iec^t? ©ebe ©ott, i>a\i e§ bte ©iegenbc fei, möge e§ bie

SI)rige ober bie mctntge fein.

©ct)rieb'§ om Sage bor ber ©d)Iad}t ju freunblid^em 3lnbenten

St)t 9{ed,

granffurt, 15. TOärj 1849. preu§ifd)er Officier,

^Ibgeorbneter au§ 2SeftfaIen.

3)er hiegerifdje Son, ber au§ ben obigen feilen f^)ri(^t, ift bejeidinenb

für bie Situation: leib!§aftig perfonificirt ftefjen l^ier gegen einanber ber

^ßreufee, ber „am Sage oor ber Sc^lai^t" fc^ricb, unb ber Oefterreid)er , für

ben hü5 Blatt befc^rieben toarb; bie „Si^lac^t" — bie§mal crft bie 9iebc=

fc^lac^t — 5tt)ifc^en $Preu§en unb Oefterrei(^ begann am 17. Wäx^ unb enbete

mie fieb^el^n ^a1)X^ f:päter bie Sdjlac^t Oon .^öniggrä^. 3Ber aber !§ätte bo=

malö an biefen blutigen ?lu§gang gebact)t? ©infttüeilen blieb es, mit Sd^impf

unb ö)limpf, bei ben 2Borten. —
^) ®l)bel a. a. C, 93b. I, ©. 211.
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S)er ötel genQitntc 9tame jener %ac^t, ber unter bem folgenben 35lattc

fte^t, ift ber be§ babifc^en Stberalen wnb S^tcepräfibenten ber 9kttonalt)erfamm=

lung. ©ein 2lntl{|, toie ßauBe e§ abconterfeit, „ein 2Sottmonb§:^aupt öon ber

@Ia^e bi§ auf ben 5}tunb unb ü6rigen§ üon ber 2Bol!e eine§ öollen S9arte§

umfd^attet", fc^ien au§ feinen äöorten ^eroor^^uläc^eln, mit bereu S5ertrauen§=

felig!eit bie gleirf)faE§ öon SauBe beigebrachte 2:^atfac^e, baß „unter feiner

ßeitung immer bie Siumulte au§6rac§en", red^t tno^l ^ufammenftimmt ^j

:

^at :jebcr nur ein ec^teS beutfc^ce |)era; §at ^ebcx nur bie klugen offen: f)ai

^eber nur immer fcifi^cn, frof)en ÜJlutt): bann fte^t e» mit bem beutfc^en SSatertanb

nod^ lange gut. 3ur Erinnerung an

f^ranffurt, ben 5. Tläx^ 1849. ©oiron.

SSon bem auSgejeiij^neten Satiniften, ber oI§ feiner ©atirüer mit ben

„Novae Epistolae obscurorum virorum ex Francofurto Moenano" fo gldnjenb

bebütirte unb al§ begeifterter Patriot mit ber „Bismarckias" unb „Varzinias"

fo trefflid^ abf(^loB, ^aben Inir biefen (äintrag:

Seiber foüen bie „Annales Ferdinandei" je^t i'^re ^^ortfe^ung er'^alten. ^offen

toir ju @ott, ba^ ba^ loacfere, ()err(ic^e öfterrcic^ifd^e 33otf gegen eine folc^e 6onti=

nuation eine f)aarfc^arfc 3>ertoaf)rung einlegt.

3ur freunbf(^aftli(^en Erinnerung

gtanffurt a. 9JJ., 13. Tläx^ 1849. an einen beutfc^cn ^Parlamentagenoffen.

05. ©c^tpetfc^fe au§ .^olle.

2Bir f(|Iie^en §ier brei Hannoveraner an, äinei boöon Slboocaten: ßarl

9Hcol, SSruber be§ feiner ^e'it nid^t unrü!^mli(^ be!annten 2)ic§ter§ ©untrer

5Hcol, au§ ber ©tobt ^annouer, unb 5luguft ©rumbrec^t au§ Süneburg.

£iefer ge^^örte nid^t gum ßafino, boc^ in ben Sagen, tüo ber ßam^f gtüifc^en

ben @rb!aiferliefen .unter preu^ifd^er f^üi^rung unb ben ©rofebeutfc^en mit

ßinfc^lu^ Oefterreid^» unfi(^er ^m unb ^er toogte, h)or er e§, ber nic^t itoenig

äur @ntfd^eibung mit beitrug. ®en (Seban!en, ber ii^n beftimmte, l^at er in

folgenben SBorten au§gefproc§en:

SCßir »erben nur ein ganjeg 2)eutf(i^lanb erhalten, roenn totr äuüor ein ftarfe^

5£)C«tf(f)lttnö gefd)affen ^aben.

2t. örumbrcc^t au§ SüneBurg,

granffurt a. 3Ji., 2lfageürbneter be^ XII. tjannoücrf^en 2ßaf)lbiftricti:

ben 15. 5D]Qra 1849. (2u(^DtD).

^utl^lofigleit !§atte bie Sßerfammluig ergriffen: „2ßir öerban!en es

©rumbredit öon Süneburg, ha^ er \r. bv^'.fer entriß," fagt .^atjm-); unb

ßaube berichtet über ben @inbrud^, ben e§ mud^te, al§ biefer ^annooeraner er=

!lärte: „^i^m unb ben ©einen fei töa^rlid^ ha^ preu^ifd^e ßaifert!^um cttooS

fe^r Unerit)ünfd^te§ . . 5lber er !önne fidt) nidf)t me()r üer^el^leu, ha% bie

5Jie!§r!^eit biefe» §aufe§ 3)eutfd^Ianb rid^tiger beurt^^eilt ^abe: ... @r ftimme

mit fd^toerem ^crjen, aber er ftimme für ein erbliche» Oberl^aupt"^).

SSiel töeniger i^erüorgetreten ol§ fein ßüneburger Sanb»mann ift 9licoI;

ober aud^ if)m tnar e§ nod) befd^ieben, ben „entfd§eibenbcn 5lugenbUdf" ju er=

leben, bon bem er !^ier fprid^t:

1) 2)ag crfte öeutfc^e 5)}arlament. Sb. I, S. 107; iBb. U, S. 106.

2) ^oDm a. 0. £)., S3b. II, ©. 336.

') Sa übe a. a. O. 3Sb. II. @. 275.

Seutfd^e SRunbfc^au. XXVII, 4. 8
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3;ic Seutfc^en Oerftanben es öon je^er immer nocf) Befjer, frei als einig ju fein . . •

hinein aud) bie 6iiit)eit mu§ un§ »erben . . . öielteic^t unb :^offentIid} fc^on je^t,

fieser aber im när^ften entfcf}eibenben 5Xugcn6Iicfe.

granffiirt a. 931., bcn 7. ^DJära 1849. fiarl 5iicDl au§ .^annoüer.

SBeibe, ©rum6te(^t unb 51icol, ge^tten jel^n ^a^xt fpöter ju ben etften

^Jlitgliebetn unb 5)lit6egtünbex-n be§ „£eutf(^en 5tationalöexe{n§", bet, tote

man tüeiB, unter ^cnnigjen'g f^ü^xung öon §annooex aulging unb jo Otel

5ut S5ertüir!tirf)ung bcffen getrau §at, toa§ in ^tanffurt etfttefit, aBet nic§t

erteid^t tootbcn toat.

£er btitte ber oon un§ angeführten öannooeraner, ber berühmte ©öttinger

©taat§re(^t§le^rer, ber ftd^ l^ier mit einer jiemlic^ a6ftracten S9etrac^tung a6=

gefunben ^at, toar na(^ ber Slnnejion be§ Äönigreic^B SSertreter ber 5particu=

lariften im conftituirenben 9teict)5tag be§ Dforbbeutfd^en S9unbe§ unb 5D^itglieb

be§ preuBijcf)en §erren(}aufe§ für feine Unioerfität

:

2tc [yrei^eit ift nur bann ein ^tec^tsfaegriff, tcenn man barunter bie freie 3?e:

toegung bei' ^»bitibnumÄ innerhalb ber oernünftigen, burd) bie ^{atur ber fociaten

23er^äUniife gebotenen Sc^ranfen üerftcl)t.

granffurt a. 2)t., Dr. ^. 3ac^ariae

in ber ^auBfirc^e aus ©öttingen,

13, mäxi 1849. Stbgeorbneter be§ Tl. f)annoüerfc^en aBatjIbesirfs.

6o fc^attirt fic§ !^ier f(^on lange im SSorauö ber ©egenfa^ ber ^Parteien

ab , ber ^errfc^enben toeIfif(i)en unb ber oerfolgten nationalen , ber mit bem

6iege ber preuBifc^ = beutfc^en 5Politi! unb ber ßinberleibung ^annooer»

enbete. —

£o(^ !e^ren loir ^u ben ^^ranffurter ßtubs jurütf. ^m ßrnno ^errfc^te

bex afabcmifct)e Son oor, ber ßrnft, bie ®etoiffen^aftig!eit, bie S5orfirf)t be§

beutfc^en ©ele^rten.

föan^ anberen ©eftalten Begegnen iüir, romantifc^ ange^u(i)t bie @inen,

ixonifc^ bie 5lnbexen unb eine Doxne^mere Spl^äre, in ber e» ftax! nac^ 2Bei§=

tauc^ buftet, umfängt uns, toenn loix '^oä „Steinexne §aul" (6afr 2JliIani)

Betxeten. §iex fanb ft(^ bie äu^exfte 9iect)te jufammen, bexen maxfantefte

$PexfönIic^!eit too^t bex ©eneral oon Ütabotoi^ loar, „ber gefc^idte ©arberobier

ber mittelalterlichen ^^antafie bei Königs" (^riebrid§ 2Bil§elm'§ IV.), toie

gürft SBiömarii i^n genonnt ^at^). „Um il^n betoegten ftd§ bex üxc^lic^e

5lbel, 5llle§, toal ouö ben ^ö^exen Äxeifen bex ©efettfd^aft mittelaltexlic§

backte unb ftxebte"-). ©ein SSexslein lautet:

Dictum Melanchthonis.

Sßüc^f Saub unb ©ras

So gut als 9ieib unb öaß,

So Ratten bie Sc^af unb Ütinber

2)ie§ ^a.{)x einen guten SBintcr.

Jranffurt a. 5R., 3"i Grinnerung an \iQii erfte beutfcfic ^ßarloment.

ben 13. ^Jiärj 1849. ö. 9t ab otoi^.

^) ©ebanfcn unb ßrinnerungen, 53b. I, ©. 64.

-) 3ii" ins i^mfinn a. a. C, S. 589. \
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9li(i)t 33iele feiner ^Partei ^abtn fid^ in ba§ 5I(6um eingefc^rieöen; aber

bic SCßenigen ftnb, ^tbtx in feinex %xt, ß^ataÜetföpfc : ber fatf)oliic^e $]ßto=

fcffot S)eiter§ au§ SBonn, bei* ^Rüni^ener öon Safaulj, „ber £rei[tefte öon ben

Ultrantontanen"V), 5luguft 3tei(i)enyperger, banial§ ein ^Infänger in ber ^Politü,

fpäter neben Söinbt^orft öieüeic^t ha5 Bebeutenbfte ^itglieb be§ 6entrum§,

ha§ au§ ber Don it)m (1852) geftifteten fat^olifc^cn graction '^erüorging, unb

^Jterd, ber 6^ef be§ großen Hamburger §anbel§^aufe§, ber fic^ unter biefer

„$faff]§eit" allerbingg ein tüenig feltfam Qu§nimmt. — SCßa§ er fc^reibt, ift

aud^ tüirüid) o!^ne SSelang, tnenn man ni(^t etlüa fagen toollte, bQ§ e§ ben

^oufmann öerrät^:

S)ie 3'i2tl)eit ift ba^j ^öc^fte aller ©üter — aber fie faitn uns bie übrigen ©iiter

be§ Seben-3 nic£)t erfetjen: fie ift nur ber ©cfjlüffel baju! —
3ur frcunblidien 6rinnerung an

^aut^firc^e, 13. mäx^ 1849. (Srnft aJtercf,

Slbgeorbneter t)on unb für -Hamburg.

^nergifc^er ift ber ^^olgenbc, „ber ^Profeffor im ^riefterrocE" , ber —
rf)ara!teriftif(^ genug — ben „^tagu§ ou§ bem ^florben" citirt:

2ßcr nic^t dou SBrofamen unb 3Ümüfen nod) öom Staube ^u leben unb für ein

(5ct)icert 5lllcö ju cntbel)rcn n.'ei§, ift ni(^t gef(^idt jum S)ienfte ber 2öa()tl)cit; ber

toerbe frül)e ein bernünftiger, brQUcf)barer, ortiger Tlann in ber Sßelt ober lerne

SBücElinge macfjen unb Seiler lerfen: fo ift er für junger unb Surft, für ©algen unb

3fiab fein Seben lang fieser. .g)amann II, 49.

granffurt, 5. gjföra 1849. ßrnftb. ßafaulj,

3lbgcDrbnetcr für '3lben§berg in 5iieberbal]ern.

@in unbeftimmteg 35orgefüp, aU ob er no(^ einmal au§ ber 25or=

bereitung§claffe bc§ (^^ronffurter $arlament§ in bie ^ö^eren Drbnungen be»

:preu^if(i)en 5lbgeorbnetcnf)aufe§ unb beutf(i)en 9ftei(i)§tag§ oerje^t toetben tonne,

mag bem bomaligen £anbgerid^t§rati§ öon 2:!rier bie ^eber geführt ^ahtn:

®a3U wirb iebcnfally ber 6urfu§, \vilä)en h?ir in ber SPautäfirc^e burcf)ma(^en,

bieneu tonnen, unö Dor Selbftüberid)ä^uug 3U iDatjrcii uub ben alten £a^ aufä 'Jteue

unö einäuprägen: S)er 2)lenfct) bentt, ©ott lenft!

Um ein freunblic^e§ 5tnbenfcn bittet Stuguft Üieid^enöp erger,

g^ranffurt, ben 5. ÜJMrj 1849. 9lbgeorbneter au§ Si'^einpreuf^en.

5Jtan merte tüo^I auf baS 2)atum: c§ ift ber 5. Wäxy, unb nod^ am
9. fd^reibt ber g^olgenbe:

©runbrec^tc beä beutfc^en Solfe^i.

§ 47 (ber alten 3ö'^tung). 2)en nic^t beutfc^ rebcnben SSolt^ftämmen ®eutfcf)lanba ift

if)re t)olf§tl)ümli^e ©nttoidlnng gewäbrleiftet, namentlid^ bie ©leic^beredjtigung i^ret

©prallen, fo ttjeit bercn ©ebiete rcict)en, in bem Äirdjentiu'fen, bem Unterrichte, ber inneren

5Ber»altung unb ber Stec^töpflege.

jDiefer 3unäcf)ft auf ben SJi a r e tf ' fc^en Eintrag fic^ bcjie'^enbe <Ba^ mag ^ottn

ßollegen ^Jiarcd gelcgentlid) ben unterjeidjuetcn ßoßegen in frcunblid)e Sri«ne=

rung bringen, ber and) eine gcunffe S^ejie'^ung ju ben (SJrunbred)ten gehabt tjat.

g:ranffurt, ben 9. mäx^ 1849 ©eitert öon 93oon.

(©c^tufetag ber ätoeiteu Sefung bcj 9lbgeorbneter hc^i XVI. r^einpren§ifc^en

SReftes bev (Srunbreci^te).

'

SaJablbejirf-S.

1) Sa übe a. a. Q., ©. 301.
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2l6er bic an eben biefem %a^c, bent 9. Wdx^, erfolgte ©(^h3Qi'äenBetg'f(^e

5lote Brachte eine DöUige Umtnonblung ^exöor, unb berjelBe 2)eitet§, bet ^ter

no(i^ ben öften-eidjifc^en Sanben ben Eintritt in S)eutfd)Ianb offen Italien

toiE, etfd^cint am 5l6enb be§ 15. im ßaftno mit bet SSotfc^aft: bet 33et=

faffnng§au§f(^u§ l^abe mit 14 gegen 6 Stimmen Bef(i)Ioffen, bem äßeltfet'fd^en

Eintrag auf 6infe|ung bc§ :ptcufeifc^en @tb!aifett!^um§ beijutteten !

S5on bem Seiten biefet @xu)))3e, bet fi(^ t)iet eingettagen ^at, ^ol^ann

^etmann S!;etmolb, fagt§at)m: „@in eigene? 6(^itffol, ba^ et an einet 35et-

faffung f(i)affen {)elfen fott, an bie er nid)t glauBt unb an bet et eigentüd)

nut ha§ ^nteteffc i)at, ha^ nic§t§ ou§ i§t toetbe!"-) äßet ba§ öannooet bet

t)iet,^iget unb fünf^iget ^a^te ge!annt ^at, bet etinnett fii^ too^l auä) no^

be§ !leinen, t)ettuac£)fencn 5Jlanne§, bet ni(i)t größer toot ol§ ein ^naBe, beffen

feineg, blaffeg ©efid^t mit ben bunüen 5lugen unb bem far!aftif(^en 3^9 i^^

ben 5Jlunb afiet etioa§ bämonifc^ f^a§cinirenbe§ :^otte. @t tnat ?lboocat unb

im ^^annobetfc^en S3etfaffung§ftteit (1839) fo fi^arf oorgegangen, ha^ er, unter

polizeiliche 5luffi(i)t geftcüt unb ju einer T^ol^en (Selbftrofe öerurf^eilt, al§ ber

(Sinnige Oom ^önig @rnft 5luguft nid)t Begnabigt tourbe. 2ßa§ freiließ nid§t

^inberte, ha^ er e§ in (^ranlfurt 6i§ ^um 9ieid)§minifter Brad^te unb nac^

üteadioirung be§ SSunbe§tog§ noc^ eine 3eitl^öng (Bi§ 1851) ^annöberfc^er

©efanbtcr Bei bemfelBcn trar. Wtl-}X aBer noc^ al§ buri^ feine :politif(^en

ober biplomatifc^en Erfolge l)atte S:etmolb fic^ burc^ feine !ünftlerif(j§en unb

literarifdien 5leigungen !§eroorget^an.

@r Jrar ber fyreunb ^eine'», beffen an i^n gerichtete SBriefe oom

^a:^re 1827 Bi§ 3u be§ S)i(^ter§ 2:obe reid^en^). ^a, in bet etften 5lu§=

gaBe öon §eine'§ ^Jiac^la^ finben fid^ fieBen Sonette biefem jugefditieBen,

bie fpätet al§ Don £;etmolb !^errit]§renb nadigetoiefen toorben finb*). ^iiwieift

Betounbert unb gefürd)tet iüar er al§ ßritüer, feitbem er (1834) mit ber

üBerau§ toi^igen 6(i)rift: „Einleitung jur ^unft!ennerfc§aft ober bie ^nft,

in brei 6tunben ein Kenner gu lüerben" beBütirt !§attc. Safe ein SSeoBoc^ter

tüie 2)etmolb in ben 35er§anblungen ber ^aul§tird§e bon!Boren ©toff 3ur

6atire fanb, toirb man l)iernad) tüo^^l öerftel^cn. „@r ging tüie ein @nom
in ber $aul§lirc^e um^er," fagt üon i^m §einrid) SauBc, „toie ein üBer=

legener ©nom, tocldier bie gan^e politifd)e SBeftreBung biefeS großen $Parla=

ment§ innerlich t)erf|3ottete" ^) ; unb o^ne f^rage finb bie öon tl^m oerfafeten

unb öon bem Düffelborfer ?lbolf ©c^röbter iHuftrirten „Saaten unb 5D^einungen

be§ §errn $ie:|3mel)er, 3lBgeorbneten jur conftituirenben 9lationalt)erfammlung

äu f^ranlfurt am Wal)n öon ^. §. £). u. 51. 6., 5profefforen ber §re§co=

1) §ai)m a. a. D., SBb, II, ©. 328.

-) 51. a. C, 58b. II, ©. 231.

3) aSeiöffentUdjt in bet „Seutjcfjm 5Kunbfd)üu", 1885, 23b. XLII, ©. 427 ff.: „^einrid)

^eine unb Sfo^onn .^ermann 2)ctmo(b. DJJit bi^fjer ungcbrudtcn SBriefen .g». ^eine'ö". SSon

<6- -Öüffet.

*) Sefetc (Bebid)k unb föebaufen imn .g)cinrid) ^eine. ©. 65—71. .£)amburg, .Ipoffmann &
danxpe. 1869. — Gtfter, .^etue'5 fdmmtl. 2ßerfe. II, 495.

^) Erinnerungen 1841—1881. ©. 123. SBicn, 5Bvaumüüer. 1882.
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tnaletet)" ba§ ©eiflteirfiftc, tnag jene ^e\t auf bem ©eötete ber ßoncatur

fjetooxgebrac^t f)at. ?lud) f)cute rtiirb man ftd) be§ ßac^cns nic^t ertüc^ren

!önnen, tocnii man §cn-n $Picpmet)er auf feiner Caufba^n begleitet, i^n ^uerft

aU Ganbibaten tior feinen 2Bö()Ietn fte^t, bcnen er ^yrcijügigteit unb 3unft=

jlüang, grei!§anbel unb ©(fju^gotl, bie conftitutionetle 5Ronarc^ie unb bic

9ie)3u6Ii! öerfprii^t, tnorauf er einftimmig getüä^lt tüirb, 6i» er jule^t, na^
mancherlei ßrlebniffen unb 5lbenteuern, beren ßomi! — nur ins ^Politifc^e

übertragen — nic^t feiten an ben unfterblic^en Tlx. ^iätüid erinnert, für ba5

@rb!aifert!^um ftimmt, ficf) feiner 5Jlär3errungenfd)aften entlebigt — b. §. ben

tüilbgehjoc^fenen ^art abfd^ert — unb at§ clegonter .^err na(^ SBerlin reift

„um ettüag 3u tnerben". S^etmolb ift feinem ^iepmeljer auf biefem 2öege nid^t

gefolgt:
6tn[t 1)ie% er nur ha?: „SteDolutiöndjcn",

(DJcan nennt i^n auc^ „ha^ tleine Safter"),

i^aft rife er auf ber Scinftraß' '^floftcr,

3u ftiir^en feines ßönig-ö %i)xbnd)m.

Sc^t ift er ein ftilleö 9teactiDnc|en ^).

2ßenn man fi(^ biefen 5}iann üorfteHt unb bie ^^ih lieft, bie fic^ bamal§

(\ä) tnei^ nid)t, 06 ^eute nod)) nur ß'onfirmanben unb junge 5Jiöbd}en in»

Stammbuch ju fc^reiben pflegten, fo bebarf ha§ f^olgcnbe !eine§ tDeiteren

Gommentarl

:

2Banb'Ie auf Otofen unb SBergiBmcinnic^t.

5[?aulöfircf)e, ben 5. 2)Jär,5 1849. Setmolb au§ ^annober.

5lt§ §err ^icpmet)cr oon einer furzen ^^^a^rt in bie §eimat^ toieber nac§

^rantfurt jurüdfe^rt, tüirb er für einen neu anfommenben £eputirten ge=

l^alten unb öon ben öerfammelten 3lbgefanbten ber öerfc^iebenen G)aft^öfe um=
ringt, „^ä) empfehle ^f)nen ben ,2Bürttembergcr ^of, mein ^err!" ruft ein

fanft augfe^enber ßeHner; „e§ lt)irb ^!^ucn Bei un§ gefallen, 6ic !önnen bei

un§ too^nen, tüo 6ie tüollen, rec^t§ ober lin!§ ; bei un§ !e!§ren bie äu!ünftigen

53Knifter ein, e^e fie Ireiter linfg reifen." S)er „SBürttemberger ^of", mit bem

fpäter baoon abge3tt3eigten „^ug§burgcr .^of" , bilbete ha§ lin!e (Zentrum.

„2^reffli(^e 5Jcänner fa^en ha," fagt |)einrid) Saubc, felbft ein ^Jlitglieb bicfe>5

(Jlub§ unb hierin anberer 5)leinung al§ ber oben citirte .^eHner: „jene 3at)I=

reichen 5Ritglieber be» ^parlamentg, tüeldje il^re ^rincipicn möBigten unb

mäßigten, . . tnelc^e töglid) bie» Dpfer brachten."-) ®ar belncglic^ ftingcn

glei(^ bie iS^iUn eine» jungen Cefterreidjer» , ber treu .^ur ^^artci ftanb, bi§

er in biefen ^[Rär^tagen, al§ e§ 3ur Obcrf)aupt»frage !am, fic^erlid) fd)meren

|)er3en§, au§fd)eiben mu^te: bc§ bamal» !aum breifeigjäbrigen, fpötcr ju

]§o!§en tüiffenfc^aft tilgen unb amtlichen (Sfjrcn gelaugten ökfi^ic^tfc^rcibcr»

feineg 35aterlanbe§, Sllfreb ^Ititterö Don 5lrnctt):

1) gjeimd^ronit be-ö ^'faffen SJkurijiu.j. 5. 92. gronffurt a. 3)1, i'itevatifd^e 9lnftatt

(S- ^Kutten). 1849.

^) Erinnerungen, S. 130.
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2reibt nidjt mit 51>vutctpien Sd)ad)cr,

Senn bann jeib 3^r batb bantrott,

;3eujeit5 fe'^t ^i)t bann bte Satter,

Hnb @ud) Btcibct nur hex Spott.

3u freunblidjct Grtnncrunc^ an Glnen, bcr, wenn et ^1)ntn

ijleid) im parlamentarifdjcn ßcben meifteua gegenüber geftanben,

boc^ hai aOBot)! unb bie grei'^eit be» a3oIfe§ nic^t minber

reblid) geiuollt tjat.

^>aulöfirc^e, 18. ÜJJärj 1849. 3llfreb ^ilrnetf),

?tbgcorbncter für ^Jfeuufird)en tu ^JHeberöftcrreid).

6in anberer ^iftotüet, bex aU ©inunb^tüanjigiäl^rtgei: im 3BaIImoben'f(^en

6ioi-p§ im Streifen bei bcr (55öt)rbe (1813) mitgctämpft Iiattc unb fd^tüex bet'

tounbet tüorbcn tvax, nunmelfir S5re§lauct ^Profcffor unb borne!^mli(^ be!annt

bur(^ feine „©ef(i)id)tc S)eutf(^lanb§ untet ben fxän!iid)en ßaifetn" unb bie

„(5)ejd)i(^te bc§ preufeifdjen 8taate§", bcr „fonguinifd^e ©ten^el", tok SauBe il)n

genannt f:)at, fc^rcibt:

233enn bie beiben aJJarfgrafen im Dftcn— Defterreid) unb 33raubenburg — anftott über

bie firone S)eutfd)Ianbö ju ftreiten, fic^ gegen ben Often bereinigten, U'D3u fte berufen finb,

bann irürbe eö um S}eutfd)Ianb bcffer fte^en qU fo. S)eutfc^Ianb ivirb inbeffen, »ä^renb

eS lange 3eit burc^ Ccftcrreid)^ unb ^4>reufeenö ^ufammenljalten beftanb, aud) tro^ if)rer

©paltung nid)t ju ©runbe ge'^eu, weil S)eutfd)Ianb met)r ift aUi Defterreid) unb ^reuf^en,

unb toeil e§ eben aud) mel^r £>eutfc^e aU Oeftcrreidier unb ^reu^en gibt.

3u frennblid)er ßrinuerung an

gronffurt a. m., 5. max^. @nftaö ^Ibolf Stcujet au§ i^reglau,

3Uiget)rbneter beö Dteumartter unb Striegauer ßrcifei''

in 8d)Icfien.

ßiner ber lücnigen au§ jenet !^^xt noc^ Ucberlefienbcn ift ber, beffen S^ame

beutlit^ fagt, toa§ er in allen Seben§lagen gemefen ift: al§ Schriftführer unb

SSicepröfibcnt ber ^lationaloerfammlung, aU ^profeffor, al§ 3citung§rebacteur,

„ein feiner 6ad)fe", nac^ Saube'S 5lu§bru(f ^), immer Jüicbcr empor fd)neflenb,

toenn man i^n gebeugt ju l^aben meinte, jur f^eber greifenb, toenn ha§ 2öort

tl^m öcrboten toarb, bamal§ in feinem beften 5[llannc§alter, l^eut ein SSeteran,

ber mit SSefriebigung auf feine „^ünfjig ^al^rc im S)ienftc be§ nationalen

©ebanfen§" (1892) äurüifblitfen barf:

Qiiidquid delirant reges, plectuutur Achivi.

SBenn man um ermal)nt: wir muffen nic^t ha^ SSolt öon Defterreid) entgelten laffen,

tta§ bie öftcrreid)iid)e ^ie gierung gefeljlt l)abe, fo füllte man bod) bebenfen, ba^ loir

in bcm Ser'^ältniffe tjon ©taat ju ©taat c§ immer nur mit ber l)errfd)cnben ^4JoIitif im

©anjen ju t^un Ijaben . . . 3^*9^" ®ie un§ ein fold)e'3 — allgemein e» unb tt)at =

froftige?- — iöeftreben in ber beutfd}en 33ei)Dlterung Dcfterreid)ö, unb Wir werben bann

äu onberen Diefuttaten fommen!
i^ a r l 33 i e b e r m a n n

,

fjrantfurt, ben 5. SJJärj 1849. Slbgcorbneter jur nerfaffunggebeubeu Sieidjöüerjommlung

für ben XL fädjfifdjeu 2Bal)lbe3irf.

3lu§ l^ärtercm ^oljc, ber ti)pifc^e <Bo^n feiner .^eimatl^, toar ber „^e=

toottmödjtigte ber 6(^lc§tüig=§olftcin'|d()en 9tcgicrung bei ber Gentralgeioalt"

:

*) Grinuerungcn, ®. 132.
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SßtUft 2)u 3U Qi)m\,

So mußt 2u S)id) loefjten!

Unter bcm ßtnbrurfe ber Dctto^irung bet

5Paut§fud)e, l:^. Tläv^ 1849. öfterreic^iic^en fflcrfaffung.

y^ r a n cf e

Q1I5 (Sd)te§tt?ig.

ßange noc^, unb töie ^ter gegen Oefteneicf) , ^at gtancfe fpäter, a(»

5)tinifter be§ |)cr^Dg§ f^xiebnc^ üon 5luguftenbutg , biefen äßa^lfptuc^ aud)

gegen S5i§maxcE bet^ötigt. 5l6ei; ei; öerfö^nte ft(^ mit bet öott^ogenen 3;^at=

fac§c ber ©inöetleibung feineö SSateüonbeg in ^reufeen, in beffen 5(bgeotbneten=

]§au§ er feine politift^e ßaufba^n abfc^loB- Öeinric^ Saube f(i)ilbcrt i^n ^) al§

einen „Diplomaten oon fatloftifdier ^nteÖigenj", tnä^renb er Don h(^m

§oIgenben, bem Düffelborfer 5lboocaten unb Unterftoatöfehetär ber ^ufti^ im
erften beutf(^en 9ieic^§minifterium, fagt: er !^a6c alle S5etoeglic^!eit unb Söärme

be§ 9ft^eintüeine§ bcfeffen, töel(f)er bie |)er^en frö^U(^ crf(^lie^t:

2^ie ^eit ift eine Seibenraupe; tpoltt 3f^r Seibe jpinncn, fo bürft

S'^r nic^t harten, Bis fic^ ber Schmetterling entfaltet. 33örne.

Schaffen luir nic^t rafd) ben einigen, ftarfen 33unbe»ftaat, fo fricd)t ber Sdjmetterüng

beö neu aufgebauten Staatentninbe? au-j ber -^uppe — unb mit ber ebteu Seibe

ift'g üorbei. üiJibenmann.
(>)cfd)riet)en in ber 5>au(§fird)e am 13. Wäx^ 1849,

am Sage nad) bem 3BeIrfer'|d)en 9(ntrag,

bie S^erfaffung burd) eine cinjige 'Jlbftimmung

anjunetimeu.

Wan fielet, auc^ bie |)eiter!eit be§ r§einij(f)en 5iatureII§ nimmt einen

ernfteren, bringenben 2;on an in biejem !ritit(i)en Moment, ber bie ^Jtänner

ber $Paul§!ird§e ^u einem rafc^en ©ntfi^luffe fortreißt, „dlodtj einmal," fagt

©t|Bel über bie bem 2BeI(fer'f(^en eintrage folgenben 3}erf)anblungen^), „er^ob

fi(^ ber geiftige ©c^tnung ber 35erfammlung p ber ^ö^e ber früheren fd^önen

2^age: noc^ l^eute ift eö unmijglid^, bie 9teben ©agcr-n'ö unb 9tieffer'§ ofjne

SÖetounberung ber geiftigen Äraft, ber ibealen SSegeifterung unb ber patriotifc^en

ßeibenf(^oft ju lefen." — ©abriet 9lieffer, eine ber politifc§en ^ort)p^äen ber

öor= unb nad^märslid^en ^a§re, tüar -Hamburger ^Iboocat, ^o(^ angcfe^en in

ber SSürgerfdiaft feiner 33aterftabt. „@in ed^ter ©abriet!" ruft Saube=^), ber

fonft nid^t fo leidet tüarm tüirb; „er ge^^örte in Seffing'§ ,9lat^an-, — bicfer

:^immlifd^ (^riftlic^e ^ube! gr tuar unfer befter 9tebner."

S^ie luatjre (Siutgteit in ber ©efinnung ift bie, U'eld^e ben äöiberfpruc^ ber

ÜJteinungen ertrögt, unb bk ^ödjfte bie, bie fid) au^i bem Äampfe ef)r(id)er Ueber=

jeugungen berauö arbeitet. SBie in rüf)eren 3"ti'n t>ci-' Ävieg ba3u gebleut l)at, bie

SSöIter einanber näfjer 31t bringen, fo bieut in unferen lagen ber Äampf ber ©eifter,

um bie ©emütl^er ju näl)ern. 3»i^ (Erinnerung an

(Vrantfurt a. 5Jf. in bet ^^^auistirc^e, Sbren berjti^ ergebenen (Kollegen

13. 2)liir3 1849. ®. Oiiejfer.

') Erinnerungen, ©. 132.

2) 23egrünbung bes Seutfdjen ^Heiriiee, 3^b. I, S. 300.

^) lirinnerungen, S. 132.
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^eiitrtd) ßaube felBft, ber in einem 6ö!^mif(^en SSe^irlc cietnäl^lt toar, unb tto^

feinet politifi^en 3Setgangen!^eit je^t bi(^t öot feiner SSerufung al§ ^itector

be§ S3ui-gt:§eateT§ nact) Sßien ftanb, l^at fid) mit ©(^nftjügen eingetragen, bie

fid§ Bi§ an fein ße6en§enbe !aum geänbert !^aben, biefen betetminitten ©d^tift^

3Ügen, bie feinet eigenen tobuften ^etfönli(^!eit fo fe!^t entf:pta(^en

:

^oliti! tft bie fiunft be^ ^anbcln^. Sofür mu§ man 'JtiUogc ober tpcnigften§

Ueöunt^ traten; etftere id)etnt ftenigften§ nid)t ftatf 3U fein. Söunbern »ir un§ aljo

nic^t, ia^ mx nii^t fogleic^ SBunber 31: 2Bcge bringen; unb ©eutfc^lanb 3U einigen

in einem üiucfe Bi§ in bie S^ürfei Ijinein, ba^ Wäre fein geringe^ SBunber.

gfranffurt, ben 13. mäx^ 1849. ÜJaube.

SauBe, bet nid)t lange nac^^et f^tan!futt öetlie^, „au§fid)t§lo§, toie td^

ge!ommen", geftanb btei^ig ^o^re fpätet, al§ et in feinen „ßtinnetungen" ^)

auf biefe ^di gutüdölidte: „Sftefignation toax ba§ 6tic^ft)ott, h)el(^e§ in bet

(Stiße öon @inem pm 5lnbetn au§gefptod)en tüutbe."

5lu» gleichet Sonatt finb bie 35etfe, beten SSetfaffet ebenfo toie ßaube bet

ecclesia militaus bet bamaügen ^outnalifti! ange!§ötte : SauBe'g „Leitung füt

bie elegante äBelt" unb Setoalb'S „^uxopa" tnaten, neben htm ©tuttgattet

„5lbtgenblatt", in ben btei^iget unb ben öietjiget ^a^^ten, bi§ fie aEe

btei öon ©u|!on)'§ „Untettjaltungen am ]§äu»Ii(^en §etb" unb ^te^tag=

6(3^mibt'§ „^tenjboten" übet!§olt tüutben, bie öotjugStüeife tonangebenben

beEettiftifd^=!titif^en SSlättet in 3)eutfdjlanb. 5luguft Setoolb, bet Ol^eim

x^annt) Setnolb'S, obtoo'^I et mit ßoube bie ^affion füt§ 2:fieatet tl^eilte, l§at

e§ in einem untul^igen SBanbetleben fi^liefelic^ bennod^ nic^t toeitet gebtac^t,

al§ bi§ äum 9iegiffeut be§ ©tuttgattet .^oftl^eatet§ unb ebenfo toenig in bet

Sitetatut ein bleibenbe§ 5lnben!en !§intetlaffen. ©ein 9kme, toenn übetl§aupt,

tüitb tool^l nut nod§ in Sßetbinbung mit bet öon i^vx begtünbeten 3eitf<^''^ift

genannt, bie fpätet in ben SBefi| ^uftab ^ü:^ne'§ übetging unb etft in ben

fed)5iget ^al^ten ju ejiiftiten auf^^ijtte-). 5luc^ in bet ^PaulSütdje tüeilte Setoalb

ni(^t al§ 5lbgeotbnetet, fonbetn iuo^l nut al§ joutnaliftifd^et ^ufd^auet ; boct)

ift fein in Tiaxcä'^ 5ltbum eingettageneg (Sebid^t fo d^ota!tetiftifd^ , bafe h)it

un§ ni(^t oetfogen mögen, e§ !§iet mit^ut^eilen:

©er 2l(pen ©lü^n, ber g^irne ©ilt)er|(^ein,

£er ^Blatten ©rün, ber Hauen ©ecn ©piegel:

Safe biefe g^arben unfre färben fein,

®er toat)ren 5rei()cit fräftigmüe^ ©iegel.

S)a§ ©c()iDar3 ge'^örct ftet§ ber trüben 9iad)t,

ab tDei§=, ob gelbgeftreift man 3)ir e§ reiche;

S)rum T)ö'f)er, g^reunb, 3U 3)einer ^erge ^rac^t —
Äein ©d)Iagbaum mei)r in ©otteg toeitem 9ietc^e. —

®ie SSruft, fie jie'f)! bie Suft fo wonnig ein;

•güf)(ft 2)u 3)id) frei? ^ü^lft 2)u 2)id) neu geboren?

gür biefe a03af)rt)eit fudjteft S)n ben ©d§ein;

(SJefte^ ii nur, 3)u Ijaft ein :3a()r uertoven!

*45aul§fird)e, im mHx^ 1849. ^^l u g u ft ^ e tt? a t b.

1) ©. v.m.

2) Unter C^uftab ftüfine tred)feac bie „Öuropa" breimat ben Verleger: auf ©eorg SBiganb

unb ^eimid) .f)iibner ivar (feit 1859) Äarl 3?. 2oxd gefolgt, non bcm fie at^ Sct^ter @rnft ßeil

erwarb. 3.^ergl. „(Muftau i^ii'^ne, fein ßebenSbitb" jc. 3^on öbgar ^Merfon. <B. 176.
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®a§ ^actt au§ aU' biefcn inelanc^olifd^en SSetrarf)tungen 511 ^iefien, toar

lyriebric^ Don Spornet beftimmt, ein alter ÖiBevalex, tDütttemöergifc^et ^uftt3=

minifter, ^^Jlttglieb be§ lin!en Zentrum»: aU ber Sftumpf be§ Parlamentes

nai^ Stuttgart üBerficbelte, lie^ er biefen legten 9{cft ber ^ran!furter 5ktionaI=

nerfammlung mit 5)lilitär auaeinanber fprengen.

^teufeifc^e unb ö[terreicf)iic^e ^toten — betbe finb' gleich geeignet, bte beutff^e 6in"^eit

311 berfümmern.

''i5aur6fircf)c, ben 8. mäx^ 1849. 5. fftomer au5 Stuttgart.

äßenben tüir iin§ nun ,^ur „$lBeftenb!}aE", him 6Iub ber gemäßigten Sin!en,

fo finb töir al»6alb tüieber mitten in ber actueüen 5PoUti! ber beroegten

6i|ungen:
2öeg Don 2)ton^ SJlo^t unb feinen ©emcinbeujalbungen jc^toeifen meine ©ebantcn. 2;a

begegnen fie jenem fiebenföpfigen llnget)euet mit neun 2Jiiiutern unb — etftatren.

(yranffurt in ber ^paulöfirc^e, ^riebr. (iDeröbufc^

am 8. min^ 1849. aus 2t(tena in 2ße[tfalen.

Offenbar be^og ft(i) bie§ ouf bie §orberungen Defterreid^g : anftatt be»

.ßoiferS ein S)irectorium öon fieben 5Ü^itgliebern unter bem alternirenben

35orft^ öon Oefterreic^ unb $reuBen^). 2)ie§ tnar „ba§ fiebenföpfige Ungeheuer",

bem SuDtüig Uf)Ianb ba§ folgenbe, au§ feinem 5fio(^laß Deröffentlic^te Siftid^on

^etoibmet ^at^):
1849.

;^n ber ^ßaul^firc^e.

©erlagen ha^ §aupt toir ab be§ unjeligen erblid)en ßaifer^,

glugö, toie ber ^i}bra, ftef)n fieben ber .^äupter am $la^.

:^n feiner äierlicfien, feinen ©d^rift fc^rieb ber „§ragmentift", ber boäj mit

fo graufomer |)anb ben fci^önen 5ltt)t^u» oom ^^ortleben ber ^eüenifc^en

^fiationalität jerftört ^at, unb, ebenfo rabical in ber ^olitiE trie in ber 2Biffen=

fdjoft, mit bem Dtumpf na(^ Stuttgart ging, bann naä) turgem @jil amneftirt

tüarb unb ftill in ^IJlünc^en enbete:

^t größer bie ©tcic^'^eit, um fo unt)artciifd)er ift ba^ Uebet au-5gctt)etft, unb c^ tvixh

um fo leichter, ba fo Siele baran 3U tragen ^aben — alfo eine jKcpublif?!

!PauIgfir(^e, ben 24. m&xi 1849. 5 a l Im e maller.

Unb nun gar „ber SSannerträger 6öln§", „ber ©(^cinpreu§e! ber Ciötncr!

ber bie gan^e 6tabt 6öln !^inter ]iä) ^at, iüic ber 3tattenfänger oon .^anicln" ^)—
ber gleic§ im Einfang erüärt ^atte: er finbe e§ gan^ begreiflich, ba^ man bie

Ütepubli! tooHe, er tüoHe fie aii^; aber man bürfe eine fold^e SSeräiibcrung

ni(^t iäf)ling§ betreiben! (S§ tüar ein l§eimat^li(i)eö Sßort, ba§ er eintrug,

tDennglei(^ c§ ni(i)t ganj baju ftimmte, baß er, brei 53^onate fpäter, einer bn
fünf Stuttgarter JReidjSregenten tnar:

Halt fass am Rieh do kölsche Boor,

No mag et falle söös of soor! —
^ranffurt 0. 5K., 5. 3Jlär3 1849. S^x (Erinnerung an

i?- JJaöeaur.

1) e^bel a. ü. O., m. I, S. 298.

-) ©ebic^te öon Subnng U'^Ianb. 93olIftänbige tritifcfte 'Slu'jgabc, auf ©runb be^

l)anbfd)riftli(i)cn ^iad)taffeö bcforgt üon (Iric^ 2d)mibt unb 3uliU'> Jöattmann. Stuttgart 1898.

58b. I, S. 473.

3) Saube, 2)a§ erfte beutfd)e ^Hulament. 5<b. 1 ©.13,14.
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2ßeniger in bet ^aul§!iT(^e ^eiDorflctreten , qI§ man nac^ feinen 5lnte=

ccben^ien ertoavtet ^ättc, i[t ber bamalige Slübinger ^rofeffoi; ^x. S3ifcf|er.

äBenn fein Siogtap!^ bon i^m fagt, boB „i^n ba§ ©tubium bcx fünfte unb

i^ret (5)cfci^i(^te nid)t bem politifc^en ßcben ber 35öl!ex entfrembet" l)aU, jo,

„bofe ein 33orflcfü()l be§ 6tui'me§, ber im g-rü^linq 1848 auSbrad^, in§6efonbexe

bnxd^ bcn jnjcitcn, im Sommer 1847 gef(i)tiebenen S3anb feiner 5leftl^etif"

cjcgangen fei^): fo fpridjt im ©cgentl^cil au§ feiner nad^folgenben 5lcu^erung

ber 3)iann, ber oud) in ber ^oliti! öom äftl^etifi^en ©mpfinben geleitet h)arb:

2)ie ptcu6ifd)c .$?aifctibfe ift tüeientUd^ Icbcvn, pl)tliftrö§, atl)mct ©tubenluft. Sic

5lnfd)aiiung, lpcld)e ba% öfterreid)tfd;e ä>ol! mit feinem grofeen ^oriäüitt md) öften,

bcn Sutrigucn feine» 2;obfeinbc§, feiner üiegievung, jum %vo^, in einen njat)rcn beutfc^en

a?nnbc->ftoot aicfjen njill, ift lebenbig, jugcnblid^, attimet Suft be§ .^immetS unb

2)Jecreg.

grantfurt, ben 5. WUx^ 1849. gr. Sifdier.

91id)t minber ^jopulär al§ „ber alte Slrnbt" auf ber Steckten toar „ber

alte ;3Mtein" auf ber ßin!en, ber eigentli(5^en Sinlcn, tüie bie ^itglieber be§

„5lug6burger §ofe§" im Unterfc^iebe öon benen ber „2Beftenb^all" , ber ge=

mäßigten Sinfen, l)ie^en. ^o^ann Slbam öon 3lftein, lange ^a^rc gü^rcr

ber babiid)en Stabicalen, ber greunb griebricf) §eder'§, ber ©efinnungggenoffe

Dtobert 23lum'§ unb ^läfibentfi^aftecanbibat feiner ^Partei, bie ftatt be§ gieid)§=

öertücfcr§ ein republi!anif(^e§ 3)irectorium InoEte, mar ben bemotratifc^en

Ueber,ieugungen feiner ^ugenb oud) al§ ®rei§ confequent treu geblieben, folgte

bem 9tumpfparlament nac^ ©tuttgart unb bradite nod), Jurj öor feinem 6nbe,

met)rere ;3al)re im ©jil gu. 5!)tit biefcr catonifc^en Unbeugfamleit feines

politijc^en '6^ara!ter§ öerbanb fi(^ eine äßärme be§ ^erjenS unb perfönlid^e

Siebenenjürbigfcit, tnie man fie too'^l and) in ben mit ber unfid^eren §anb=

fcä^rift be§ 5llter§ eingetragenen feilen erlennen mag:

Ißreig S:cncn, bie, feft in ©efatjten, ber O^rei'^eit bie Streue betDat)ren! Unb fo

benft unb t)anbplt mein neuer grcnnb 5)iaref! Unb tüo"^nt er aucf) fern Don mir im

grofjen bcutfc^en SSaterlonbe, fo ift er boä) meinem ^erjen unb meinem ©efü'^le aU

(S:I)renmQun, al6 braüer unb entfd)tDffener Wann nat)e. —
3c^ luerbe i^n in ber lurjen ^fit' ^i^ ^'^ "od^ ju leben l^abe, nie öergeffcn, unb

ftetä fein treuer grcunb bleiben. — SeSioegen fc^rcibe id) i'^m biefe 3eilcn jum %n-'

beuten an mid) unb fd)licfee mit ber S^ittc: Sßergcffe uidjt, lieber 3Jlaret, in 3)einer

^eimat^, tücnu tjinüber gegangen ift jur (Sli'igfat ben alten

grantfurt a. m., ben 13. mHx^ 1849. S- 31- SMtein au§ ^laiuj.

äßenn ^^ftein eine burd)au§ ftjmpat^ifd^e ^Jtatur tuar, fo läfet fi(^ bie§

öon 6orl aSogt !aum fagen: mögen anc^ feine töiffcnfdöaftlid^en SSerbienftc

jugpgebcn tuerben, man getöinnt boc^ ben ßinbrud, al§ ob e§ il)m felbft

bamit niemals red)t ©ruft getöefen fei. 6o c^aralterifirt il^n aud) ßaube:

„aSogt töar bie überlegene griöolität im ^Parlament, biefer töol^lgendl^rte

5Jlann, iöcldjer ftiefecnb, geiftreic^ fpra(^ unb oft fprac^, aber immer nur fprad^,

um bie fd^mac^e ^einleite ber S)inge fpbttifd) aufjutoeifen, nie aber um ettöas

^Jofitiöeg anjuerlcnnen . .. gerabe^u ioibertüörtig mar er mir, treil er einen

8c^a^ öon Greift unb ^enntniffen ,^um toiljigen ©öafe oeröJenbete in ben

^) SSiograpl)ifd)e Umriffe ber 5Jiitglieber k. £. 148.
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h)id§ttgften üaterlänbifc^en graflen" M. ©an^ in Ucbercinftimmung ^ictmit

ift, h)a§ et in unfexem 5llbum beigefteuext §Qt:

35Dr einem ^a^rc gloubtcn wir an ein iBünbniß Ceftctreit^e mit her 2emotratie —
je^t je'^en trir ein ®ünbni§ beejelbcn Staate« mit bcm 5lbfoIuti§mui . . . Defterreic^

mu§ '^olt noc^ eine 9{eDo(ution machen . . . ^d^ möd^te i^m gerne tjctfen unb bte

beutfc^e Semofratie uiüt)l mit mir, ipenn'ä nur ginge.

^ronffurt, ^bu? be-i DJJärjen 1849. (v. 55ogt.

gxnftex, er)xlid)cx, tücnn üiclleidit täppifc^ex, ift bex S5exfaffex bex „S5iex

3af)xe§3eiten" unb ga^lxeic^cx anbexex, öolfStl^üntlic^ getnoxbenex 6(f)xiften jux

9fatux!unbe

:

2ie über allen ißegriff unüernünftigen Staat^cinriditungen, auö benen ^erauö ju

fommen ha^ beutfc|e Sjolf leiber ju luenig ernftlic^ gemeinte 2(nftrengungen macbt,

erfüllt üor 2tßem ben 5iaturforfc^cr mit balb luctjmüttjiger , batb ingrimmiger Qx-.

bitterung, benn er fü'^It in ieber Slutlfaflung bio, icf) möcf)te fagen naturbiftorifc^e

5Jotf}lricnbigfeit bcr

iyreit)cit, ©leic^^eit, Srüberlic^teit.

grantfurt a. m., btn 5. ^Mx^ 1849. g. %. 9t ofemö§Ier
aus S^aranbt bei treiben.

Unb bautit tüäxen tüix benn Bei bex äuBexften xepuBlicanifc^en Sin!en

angelangt, bem „S)onnex§6exg", tüel(^en bex bienftbefliffcne ÄeEncx obex §ou§=

!ned^t bem angexeift tommenben S)eputixten ^picpnieiiex mit ben SBoxten on=

pxeift: „kommen @te in ben 1^onnex§6exg, ^üxgex 3Sol!§Dextxetcx! fef)x gute

2Bixt!^f(i)aft, SBxübexlidifeit, föleidj^eit unb ^at)xif(^ey 33iex, angenehme» Socal,

I}inten ^exau» bie 5lu§ft(^t auf ben 531ain unb bie 9tepubti!" ^).

§iex glei(^ ^gt ftcf) Sinex cingefi^xieben, bex nic^t longe baxauf, am
14. 5luguft 1849 aU ßiöilcommiffax im babifc^cn 5lufftanb ju ^ianntieim ge=

fangen genommen unb ftanbxeiijtlic^ exic§offen tooxben ift:

2)urd) bie [yrei^eit jur (5-in^cit!

2ßill}clm ?(boIp'^ öon Srütijc^ler

granffurt a. ÜJJ., ben 8. SRörj 1849. auö Sreeben,

2lbgeorbneter be^i XIII. jödjfifc^en aSatiibejirf^.

3Ixü|fc^lex ift eine bex xüf)xenbften f^iguxen in bcm blutigen 2)xama jeneS

©ommex§. 5tu§ einex !§o^en SSeamtenfamiüe ftammenb , felbft in fdbon Qn=

gefe!§enex <8teEung beim S)xe§benex 5tppettation§gexii^t unb in glüdlic^ftex

@^e lebenb, ift bex nic^t mcl)X at§ @inunbbxei§igiäf)xige mutl^ig in ben Sob

gegangen füx ben @eban!en, ben ex in obigen SSoxten ouSgeipxoc^cn t)at.

6einex @emo§Iin fd)xieb ex, nad^bem if)m ba§ 2;obe§uxt()eil exljffnct iDoxbcn

toax: „steine 5lnft(i)ten mögen falfd§ gctoefcn fein, ahn in meinem ^ex^cn

bat nie eine falfd^c 2lbex gefdjlagen; id) ge!§e, or)ne gegen ixgenb ^c^anb ©xoll

3u liegen au§ biefex Söelt;" unb feinen ßltexn am SIbenb Oox feincx 6xf(^ieBung:

„id) h)ei^, ba^ @ucx ^ex^ gebxoc^en ift huxä) meinen %oh, abn nel)mt bie

llebexjeugung al» ©täxfung (guxex ^xaft, baß it^ geglaubt l)abc, xec^t ju

I)anbeln, unb ha^ fein falfd^eö, felbftfüc^tigeä 9Jtotit) mid^ geleitet ^at." 5)Ut

^) (Srinuerungen, <B. 135.

^) Xfjaten unb llieinungcn be§ ^erru 'il-'iepitH-^er, 9ir. 3G.
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bem 9luf: ,,@§ lebe 3)eutf(^Ianb, e§ le6c bie f^reif)eitl" brad) et auf bem 6Qnb=

l^aufen äufammen^).

2Ba§ 5}tori| öaxtmann, „bet f(^önftc ^Ulann be§ $]3ai;Iament§", einfc^rieb,

lä^t fi(^, auä) ^eute nod^, nur mit @eban!enfti;i(^en tüiebergeben:

©eftcrn lae t(^ ben Slnti^lRaccfjiaüeUi öon Jricbrid) bem @ro§en . . . ©o ift es immer,

teenn Könige fc^Iccfit Dom 5IbjoIiiti^mue fprcd)cn.

5ßaulöfitd)c, ben 5. Wax^ 1849. 3Jiori^ ^avtmaun.

SBäljrenb feinei: öielen 9'tü(^tling§= unb äBanberjal^re ift bet lieben§=

tDÜtbige 3)id)tei; öon bet ^politi! gut $Poefie unb bann aud) enblid) in bie

^eimat^ 3urüc!ge!e^xt , tüo er jeboc^ aU^it frü^ ben ßeiben erlag, bie et ft«^

in bet f^tembe geholt, ^n feinet gtanffuttct S^it — ein SSö^me, tüat et

auä) öon einem bö!^mifc§cn äÖaljlbejit!, £eitmeti|, !^iet!^et entfanbt tuotben —
fc^tieb et bie „3teim(^toni! be§ 5Pfäffen ^auti^iuS", bie, bamal§ (1849) in

^eften etfd)einenb, ein ungemeines ^ituffe^en ettegte unb tüeite SSetbteitung

fanb. @§ tüot eine bittcte @att)te auf ba§ $)}atlament unb feine ©töfeen,

namentli(^ bie „$Ptofeffotenpattei", eine S5et!^cttlid)ung bet Oteöolution, etfüEt

öon bet ganzen Seibenf(^oftIic^!eit S)eiienigen, bet !utä juöot, in ben SCßienet

Octobettagcn , neben 9iobett Slum unb ^uliug ^töbel geftanben ^atte unb

nut toie butc^ ein Sßunbet bet ftanbgetic^tlii^en ßjecution entgangen töot.

2)et $Pfaff 5}lauti3iu§ l^atte ni(^t§ öon htm feinen 2Bi| be§ §ettn 5pie^3mel)et

;

toenn man feine „3ieim(^toni!" ^eute lieft, iritb man fie ^iemlic^ gcf(^madElo§

finben unb nut in ben iJjtifc^en ©teilen, tüie ^. ^. bet Sobtenllage um Dtobett

SSlum, ben 2)i(^tet öon „.<^elc5 unb ©c^mett" triebet et!ennen. 6ie tüat ein

politifdie» 5)3amö^let unb ift ol§ foI(^e§ ^u il^tet 3^^^ öetftanben rtiotben.

^et ©enoffe 5Jtoti| |)attmann'§ in SQßien, Julius gtijbel, entging —
aud) et — bem 2obe nut, Ireil et, feinet gtoPeutfc^en ©efinnung megen, öon

3Binbifd)gtä| begnabigt töutbe. £atau5 etüött ]iä) fein folgenbet ©inttag:

(So lebe hie beutfdje ^lationolöeriammlung in 2öten!

gronffurt a. m., ben 5. 5Jiär3 1849. SuHuö S^röbel.

^aä} mannigfachen 6d)idfalen in bet 3llten unb 3Zcuen SBelt lebte f^töbel

guetft toiebet in äßien, bann in ^lünc^en, Iro et bie „Sübbeutfd^e $Pteffe"

(1867) begtünbete, unb befc^lo§, mit bet neuen Dtbnung bet S)inge auögefö!§nt,

feine toedjfelöolle :poIitif(^e Saufba!)n al§ ßonful be§ 2)eutf(^en 9fteid)e§ in

5llgiet.

3u ben „SSeften" biefet cjttemften 5]3attei rechnet Soube-) ben Stietet

5lbDocatcn Subtoig ©imon. „2)et üeine, fd^lanlc Biaxin mit f(^malem ^opfe

unb einbtingcnbet ©timme," fo fc^ilbett et i^n, „fptad) mit ftet§ ^u 2)an!e,

toenn id) mit au(^ immet fagcn mu^te: @§ gelit nic^t! 2Bit !önnen ni(^t

tl)un, mag et oetlangt." 3l6et „Sßiffen, (Seift unb S^alent ftti3mten in Subtüig

©imon äufammen unb famen aul* einem eblen ^etgen, loeld^eg mid) immet

entäüdte". 5lud) et l^ielt mit bem ©tuttgatter 9tumpfpatlament bt§ gule^t

^j Steuer ^iefrolog bcr Seutid)cn. ©iebenter Sa^l^^flanS 1849. <B. 648. ÜBetmar, '.yfrnf)arb

gtiebrid) Soigt. 1851.

^) ©rinnctiingcn, ©. 134.
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au§, flücf)tete nac^ beffen ^erfpxengunq, tüaxh in contumaciam .^um Sobe öer=

uttl^eilt unb [tarb (1872) in htx SSetbonnung. Dieben feinem, ber gemäßigten

Sin!en (2ßeftenbf)aß) ange^ötenben Dkmensöettet .^eintict) Simon aus SreBlau,

bem in bet ^citgcnöffifi^en Stteratut al§ gxeunb ^^annt) 2eh)alb'§ unb bex @xäfin

3ba §a!^n=öa^n SSielgenannten , iDur biefer 8imon einer bet intexeffanteften

(S;^ara!tex!öpfe ber ^ran!furter DiationolDerfammlung unb, tt)Q§ bic ^erji3nlt(^=

!eit anbelangt, getniß eine ber an^iefienbften. Senn baß er über ber 5Parte{=

:poltti! bie ^öl)eren oEgemeinen ^kk nic^t au5 bem 5luge Derlor, ^eigt fein

©intrag

:

@§ bilben 33ielc fi(^ fo Sßieteö ein,

Srum btibcit 23ie(c fic^ fo teenig au§.

grontfitrt a. 3)1., !i>Qu(§fitc^e ben 5. TOärg 1849. Subioig Simon
Don 2rict.

S)er Se|te, ber ft(^ eingef(^rteben ^at, unb ber Se^te auc§ bem 5llp5abete

nad^ ift SBil^elm ^iinwiermann, 55erfajfer einer au(^ ^eute no(^ nicfjt gan^ tier=

geffenen „(Sefdjidjte be§ großen SSauern!riege§". SBogegen fein bitfe§, tneiter oben

bereite me^rfac^ citirte§ SCßer! über „£)ie Seutfc^e Üleüolution", noc^ mitten in

i^ren ©türmen unb Dom einfeitigften $arteiftanb:pun!te gef(i)rieben, aüerbing»

!etnen 5lnft)ru(^ auf Obiectiöität machen !ann, aber überall ha boc^ nidjt

ol^ne 2Gßert§ ift, tuo ^^^imermann au§ eigener 5lnfd)auung fc^ilbert, tüie 3. S5.

,M^ 5leußere ber 5lationalöerfammIung" ^). 2;em:perament §atte biefer ^Ttann,

toie benn au^ für einen 5l§eologen — ein foli^er toar er feine§ ^eic^enS —
ba^, tt)a§ er feinem ^yreunbe in§ ©tammbud) fc^rieb, cttoaS beben!Ii(^ lautet:

Sßalb toirb ber britte unb te^te 3uiatnmen[to§ äWifc^en ben Sßöt!ern bee £ften^

unb be§ 2Beften§ ftatt ^aben, unb eine neue Strt grei^ett, aber aucE) eine neue 3ietigton§-

form »irb bie fyrucl)t bee legten großen ftam^jfea fein . . . unb bai ganje Öeben be^

berjüngten Guropa . . . toirb öon ber ©d)Dn[}ett ber SJeligion be§ Seiftcs getoeif)t er=

ic^eincn, toie ba^ ber aÜen ©riechen Don ber Sc^önf)eit ber 3{eligion beö Sinntic^eu

getoeit)t toar.

^ranffurt a. M., ben 8. 9)Mr3 1849. SÜBil'^elm 3iiti"iermann

au§ Stuttgart.

^rieblic^ Befc^Ioß ^^^i^itei^ütann feine Slage ol§ tüürttcmbergifc^cr

8tabtpfarrer (1878). Slber in feinen jüngeren ^ö^^ß^ tüar er ein rabbiater

$ßoliti!er getüefen unb in ben „Epistolae obscurorum virorum" läßt i^n

©(^toetfcf)!e (6. 5) al§ „Guilelmus Lignifaber cognominatus ,Amor et deliciae

generis humani'" feinem 5lrnoIb Otugc einen SSrief f(^reiben, ber mit einem

©ruß an ben ,,]\Iolitorem Tiliae", ben tno^I (ober übel) bc!annten Sinbcn=

müHer in SSerlin fcf)ließt.

Unb hiermit tnären benn anä) Iriir an ba§ @nbe unfcre» 3llbumy gelangt.

2Ba§ noc^ übrig, ift balb erjä'^lt. 5lm 1. 5lpril langte bie öon bem bamaligen

^Pröfibcnten ber Dktionaloerfammlung , 6buarb 6imfon, gcfübrte .<^aifer-

beputation in SScrlin an; am 3. tnarb fie bon ."i^önig i^riebri^ äBillKlm lY.

empfangen, beffen @r!lärung — mic @t)bel fic§ auöbrüd't') — lein ^a unb

1) 31. a. O., 6. 742 ff.

^) Scgrünbung bee S)eutid)eu ajeidjec', :^b. 1, S. 308.
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!ein 9?ein 'max unb nacf) be§ ÄönigS eignen SQßotten (in einem (Scfireibcn an

SBunfcn)^) auä) nid^t§ 5lnbexe§ fein foEte: „^ä) fann 6u(^ tüeber ia nod^

nein anttoorten. Wan nimmt nut nnb fc^läflt au§ eine 6a(^e, bie geboten

tüetben !ann, unb ^^x ba ^abt gar ni(i)t§ ju bieten: ha§ mad^' i(^ mit

meincg ®leict)en ab." — Erfüllt öon ben 3^<^cn be§ ^iftonfd)en beutfc^en

^aifcrt^um», tnibeiftrebte i^m bod^ in ber innetften Seele ber @eban!e, eine

^rone anyme'^mcn, an ber, nad) feinen 5lni(^aunngen , bet ^^letfen i^xe§

xeöolutionären Utfpningg l^aftete. @i; fc^ob bie Slnttoort auf „bi§ na(^ nä'^erer

^Prüfung ber SSerfaffung unb 3ln^örung ber beutf(^en g^ürften". öietauf tüurben,

am 5. 5lpril, bie ofterreic^ifi^en 5lbgeorbneten öon i!^rcr Üiegierung obberufen,

unb au» ben nun folgenben Sagen ftnb ^leu^erungen bes ßönig§, in einem

(Sefpräc^ mit ^edtcrati), bcfannt getnorben , toie bie ^nttoort auf beffen 9iat!§,

bie ^aifer!rone anjnnel^men : ba» fei ein 9iat^, toie ber bem ^Prop^eten 2)aniel

gegebene, getroft in bie Sötoengrube ^^inab^ufteigen, @ott toerbe i^m !^elfen, —
er aber fei nidjt ber ^Prop^et £aniel-). Ober ber 6(^lu§ ber Unterrebung,

aU SSerferat^ ben Äönig an ben 2lu§fpruc^ ^Irnbt's erinnerte, ba§ bie Öefa^r

ftet§ eine ficglodtenbe Sonne für ^^rcu^en gctoefen fei: „äßenn Sie ^^xt

berebten Sßorte an griebric^ ben ©ro^en gerichtet l^ätten, ber hJöre ^fjx

Warm gctocfen; i(^ bin fein großer üiegent"^).

S)emgcmäB lehnte 5Preu§en am 21. 5lpril bie Steic^söerfaffung unb bamit

bie ßaifertrone ah (Samp'^aufen abbicirte, bie gemäßigten ^Jtitglieber fd^ieben

am 20. ^ai au§ ber ülationaloerfammlung aus , ber Stumpf unter ben fünf

„9fteid)5regcnten", 6arl 35ogt, öeinric^ Simon, Ü^aoeouj, Sdjüler unb SSed^er,

ftebettc narf) Stuttgart über, tagte §ier öom 6. bi§ 18. ^uni, toarb bann mit

^JHlitär au§ einanber gejagt, — unb, toie e§ im 5JiibeIungenliebe ^ei§t: „hie hat

die mär ein ende . .
." S)o(^ @iner ift no(^ nad)5utrogen. 9teun ^al^re, nad§=

bem alle biefe 5)inge gefd)et)en, fc^rieb ^Derjenige, ber ber erfte ^Präfibent ber

„3)eutfd]en conftitnirenben 5lationaIoerfammIung" geioefcn toar, auf ein SSlatt,

ba» um fo oicl fpäter al» alle anberen biefem 5llbum beigefügt toaxh:

3Jlein ^Jiamcn, um ben es ftc^ I)anbett — für mid), ba§ er unbeflecft jei — ift

^eibetberg, ben 6. 2)ecember 1858. ^. ©agetn.

1) 9Ranfe, %üi bem SBriefirec^fel ^xiebxid) 2Btt^etm'§ IV. mit SBunfen, ©. 272.

2) ebenba S. 277.

3) ©t)bel a. a. C, 6. 313.



pic ©cntraf-'^prenäen.

[^Jiod^bturf unterlagt.]

I.

S^afd) tottte am fteilen 5l6!^aTig ber äBagcn ju S^al. @r folc^tc im tüeiten

SSogen bem f^u^c be§ $pimene. S)t(^te SSeftänbe oon ?llpenxoien i-eict)tcn 6tl

an ben 2Beg. 5)Ht l^ellerem Sauöe au§gefc^müdtte Sßac^olbcrbüic^e fc^miegtcn

fid) an bas ©eftein. Stettentoeife ftreiftc bo§ 5luge über TÖt{)ü(^ jc^immertibe

j^lii^m t)on Blü!^enbem §aibe!xaut. 3" unferer ^fJei^ten tagte bet eine 5ßor=

jptung be§ $pimene tote ein fteilet 5!egel pm öimmel empoi*. 6ctne auf=

fättige (Seftalt ^af il§m ben 3^omen „^uifer^ut" (Pain de sucre) tevfd}atft.

@tn !rt)ftani§ellei; S5o(^ folgte plät[(^ernb nnb polternb, in fc^äumenben 2BcIIen

ft(^ üBetftüväenb un§ naä). Ungeftümer 3"9Pn^^^'ong tticb i^n aii§ ber ein=

famen ©eBitggtoelt ^inou§ in ba§ Belebte %i)al. SCßo^l Ratten bie 5^r)mpf)cn

feinet Quellen i^m fc^on öettat^en, ha^ et ^u großen 2;§aten betufcn fei, ha^

et tei(^ belabene 6(^iffe jum 5Jleete ttogen unb ftol.^e Stäbtc mibcripiegeln

toetbe. — 5lu§ htm S^al tion Offone, im SCßeften, leuchteten bie (5)tetfd)et be§

mäd)tigen SSignemale un§ entgegen; bann lüutben fie but(^ bie jä^en Stbftüv^e

be§ Soum Slanc be ©öcugnac öetbedft. 2^ ©üben, ^intet un§, fd)lc)§ bie

^elfenmauet be§ ßitque be ©aöatnie ben toeiten ^immel ab. @§ lag nun

leintet un§, biefe§ et!§obene S^^^ unfetet 9leife; borf) bet getüültige Sinbruc!,

ben toit empfangen !^atten, foEte fottleben in unfetet 5pi)antafie. ©c^avf ftad^

je^t ab öom blauen ^immel am obeten Oianbe be§ 6itcu§ bie ee!igc ©djorte,

bie bet tapfete Seiltet Oiolanb mit bet S)utenbal in ben l§atten Stein cinft

fc^lug. @t bal^nte fid^ mit feinem ©i^lrctt ben SBeg, um butc^ bie ivelfcn=

mauet öon ©panicn nac^ ^tanheicl) ju gelangen. So !^at l)iet bie üppige

Sage bie 2^]§aten be§ mätctjen^aften ^alabin§ ßatl'^ be§ ®to§en auygefct)mücft

unb fie big ju ben übetften ©ipfcln bet SBctge gcttagen. 3)ct 58eatncr ilutid)et,

bet meinen SCßagen len!te, toie» mit bem ^Peitid^enfticl auf eine f)ufciicnfövmige

SSettiefung :^in, bie eine §el§platte am SBege jcigte: „S)a§ fott," fagte et,

„bie Sput fein, n)elcf)e ein |)uf öon ^tolanb's 5]laultl)iet 3utütfliefe, aU e«



128 S^eutfd^c SRunb^d^au.

bm <S^3tung öon ber ©c^axte 6i§ ju biefet Stelle t^at." §üxtoa!^r, ein

möditiger Sprung, cttna ätoei DJteilen tt)eit butd§ bte Süfte! ©egen biefe

5JlögIic^!eit ftröubte ftc^ aBet ber mobcrnc ©inn meinet Äutfc^er§, er lächelte

überlegen unb fügte ^in^n: „Vous savez, on tlit cela pour amuser les

ötrangers." ©ctjttierlic^ al^nte babei biefer Tlann, ha^ in ber Z^at ber

JRolanb = Sage burdt) bie tt)iffenfd)aftUd)e gorfd^ung ber SSoben entzogen ju

toerben bro^t, unb ha^ man c§ fogor unternommen ^ot, i!§ren Urfpx*ung in

anbere Sanbe ju berlegen. 5Jli(^ !ümmerte ha§ aber in biefem 5lugen6M
nur toenig ; id) fanb e§ öiel fd)öner, mir biefe§ 2h^al be§ djriftlit^en Ütitters,

fo lüie e§ ba§ S3olf§lieb geftaltet l§at, fo toie e§ bon S5ojarbo unb 5lrioft

befungen tourbe, je^t öor^ufteEen. ^n biefer Umgebung fd)ien e§ äßefen^eit

ju getüinnen, unb fo tauchte e§ aud) Bolb bor meiner 6in6ilbung§!raft auf.

2)er Sßagen rollte unouf^altfam ba'^in. @r folgte je^t in toeiten 2Qßin=

bungen bem ^^u^e be§ ßoumelie. SSalb toar ber ©aoarni'fc^e 6ircu§ öon

einer S5erg!ette toerbecft, unb töir fepen unferen SCßeg nun in bem „6^ao§"

fort. (Sin mäd^tiger 3}orfprung be§ S5erge§ |atte fic^ öor unbenllic^er 3eit

üom ©ipfel loSgelöft unb feine S^rümmcr über ha^ 2^1 gefd)üttet. 5Jlit

foldien f^el§blö(fen toie biefe muffen fid^ einft hk 2;itanen bewaffnet l)aben,

um ba§ §immel§getDölbe ^u ftürmen; gleit^ gewaltige Steinmaffen ^ot noc^

^Öerobüt'ö Sd^ilberung ouc^ ber $arna^ entleert, al§ bie 5lrmee be§ Xerjes

bem Tempel ber ^Tcineroa fid^ nälierte. §ier mu^ aber ein ^öu^c^hjort

plö^licl) bie fid^ abtoärtg toäl^enben f^elfen in i^rer SSetoegung aufgel^alten

t)aben, benn fie blieben tx)ie gebannt am 5lb§ang ftel^en, feber ^elsi in ber

!^age, toie fie ber 3ufall il)m gab. ©o entftanb eine ©tabt öon ©tein mit

getounbenen ©trafen, gctüaltigen SSurgen unb S)omen, bie ba§ SSollE al§

(Sl§ao§ ober „5pet)rabe" be^eidinet. 5}lan(^e gelStrümmer toaren bi§ jur

©o()le be§ 5Et)alcö gelangt unb ^emmten bort ben S3ad^ in feinem Sauf. S)oi^

ber S3ad§ inanb fit^ jtüifd^en ben f^elfen toieber burd^. ^n !ül)nem 2^aten=

burft ftürmt er aud§ ^eute nod) bie ^inberniffe. @r fuc^t ben ©tein ju untcr=

müi^len, benagt feinen Ütanb, tnirft fid) gegen feine f^lanten. €ben am
(Joumelie ift aber bie flaffenbe äBunbe nod) fidjtbar, bie jener ©turj in bie

S3ergle!^ne einft ri§; e» reichte bie 3^^^^ «od) nid^t au§, um fie p öer=

narben.

§od) ftanb bie ©onne am |)immel, unb in buftigem ©c^immer glönjten

bie Slb^dnge. S)urc^ bie grünen 5}latten ber ©auffa eilten ja^lreic^e Säd)e

äu %f}al ©ie glichen ©ilberfäben in grünem ©ammet. §ier unb bort an

fteilem ^el§ löften fid§ einjelne biefer fyäben in jarte 9lebelfc^leier auf.

Öaufer taudjten am 3Bege auf — toir tooren nadf) ©ebre gelangt. 2)er ®aoe

be |)eaö brängt fid) Ijier ghjifdjen gtoei l)o^e föranitfelfen ^inburd^, um in

bas 2f)al öon ©aoarnie ju gelangen. @ine Ml^lc i^rifd^e !^errfc§t in biefer

tüilben ©c^luc^t, bie oon üppigem ^^flanjcntouc^y gefc^müdtt toirb. @in oier=

ecfiger fölodent^urm au§ alter ^cit tautet an ber ©tra^e auf; im ^inter=

grunbe geigen fid) toieber fd)ncebebedte ©ipfel; unten im 2;^ale öermengen

beibe S3ä(^e i^re glut^en auf einer grünen 5Jiatte, bie buntellaubige Sud^en

bcfd^atten.
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2Bir tüorcn an einen bet fdpnften 5pun!te bes 2ßege§ gelangt. S)a§ SÜljal

tetengt fic^ I)ier ftai:! unb fenbet bciberjeite bnnüe ^^elsmaffen [teil empor

äum ^immel. ^n bcx 'liefe I)öxlen tüir bin inilben föaöe xaufd)en. 6t
ftüx^t bort über Reifen in SCßafferfäHen. |)in unb toieber fonnten luir [eine

fd)äumcnben ßämme erBliden, bann fdjtoanb er tüicber im 3t6gi;unb. 3fl'>^tc

9teBel cntftiegen joId)en 6teEcn, unb ba§ Sonnenlict)! breitete bie färben be§

9iegenbogen§ über fie au§. Sinben unb @I§beerböume (Sorlms toiminalis)

neigten il^re fronen ^inab , um bem SSadje nacfi^uidjauen. ©in^elne 2ßaffer=

ftra^Ien trafen \f)X ßaub unb ert)ielten e§ in fc^toan!enber SÖetnegung. 2§ränen

gleich fielen bie 2Baffertropfen üon ben tieften toieber ,^um SBad^ ^inab. 5lu§

bem grünen S^lafen am SBege blidtcn einige rofenrot^c Silien (Lilium Maitagon)

l^erbor. ©ie blühten f)ier ettüoö üerfpätet, an fü^ler, ft^attiaer Stelle. 9iä§er

rüdten bie f^elfen nod) ^ufammcn, fteiler no(^ ftiegen fie auf. äßeiBblumigc

©teinbrec^e unb ßreu^born flammerten fi(i) an ben ©tein unb fingen !^ero6

3um 2ßege. ^n gcl§ gefprengt läuft biefer ^od) über bem ^aä). ^n fr-üi)eren

3eiten mu^tc man biefe ©tette müt)fam erftimmcn. ©ie ^iefe „le Pas de

rEclielle" unb toar öon einem feften 2;!§urm betoac^t, ber ben Uebergang na^
©panien jugleid) be!^errf(^en follte. 33on jenem f^ort de TEscalette finb nur

no(^ einige 5Jiauerrefte, in ^ftanjentüerf öcrpllt, am ?lb^ang auf^ufinben.

5luf ber getounbenen ßanbftrafee !am je^t eine lange ^roceffion un§

entgegen, Wänmx unb f^rauen in bunfler 2;rad)t. Sin SSannerträger f(^ritt

öoran. (£§ toaren $ßilger, bie gur 5)lutter ©otte§ öon §ea§ ^ogen. ©d^on

ou§ ber ^^erne ertönte i^r monotoner ßobgefong, ber ft(^ an ben fi^roffen

f^^elfen be§ jenfeitigen Ufer§ in h3ieber^oltcm @(^o brac^. ©ie tamen au§ bzm

5lure=2;^al, ^od§ oben im (Sebirge, au» Drtf(^aften, bie öon ber übrigen äßett

ganj abgefc^ieben finb. Unb fie ftimmten tno^l biefclben ßiebev an, bie einft

jDä^renb ber 9fieligion§friege !^ier ertönten, jur ^eit jener kämpfe, an h)eld)ert

ba§ SSearn fo Ieibenfd)aftli(^en 5Intf)eiI na^m. ^d) ftieg au§ bem äßagen

unb ging an bem ^UQ öorbei. ^s'^ betrachtete bie ^ilger. (S§ toaren 5Jlcnfc^en

mit fonnöerbrannten ©efidjtern unb fd)arf gefdjuittenen 3ügen. S)ie 5Jiänner

trugen ba§ ba§!if(^e 23arett auf bem |)auptc unb lüaien nad) fpanifc^er 3lrt

glatt rofirt. S)ie grauen fa^en abgearbeitet au», unb ©d)ön!^eit tüar nic^t

gerabe i^x ©rbti^eil. £)untle 5lugen unb §aare l)errid)ten öor, toaren abn-

burd)au§ nidjt oUein öertreten. ^n enblofen ©trop!§en fe^te ftd) ber £ob=

gefang fort, mit raul^er, ettoag näfelnber ©timme öorgetragen. ©ie fangen

je^t bie ©tropl^e:
Quand nous fümes au pont qui tremble,

Helas, mon Dieu!

Nous ne trouvämes point d'eglise

Pour prier Dieu

;

Les Huguenots l'avaicnt detruit

En grande malice;

C'est en depit de Jesus-Christ,

Et de la vierge Marie ^).

') ^d) cntncl^me biefe ©tx-opt)e bem '^nä)i' uon 0'l)au)enquc; „Les Pyrenees, ou voyages-

pedestres dans toutes les regions de ces montagnes depuis d'Ocöan jusqu'ä la mediterranee".

S5b. I. 1834. 2)ie 2luf,^ctd)uung ftammte auö bem Satjrc 1827.

5Deutf^e <nunb(d;au. XXVII. 4. 9
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Sänge fd)on Tjatte ein SBeigöoifptung bte ^ilger un§ öerbeift, unb nod^

immer lt)iber!§allten bie ^^^elfen btüben öon i^rcm ©efang. ^e^t^^^fe ging bet

2on gonj Derloren, bann fd)lt)oII er öon 9teuem an nnb !el^rte mit urfprüng=

lieber ^raft inieber. — ^d) folgte htm Üianbe ber ©tra^e unb fdjaute '^inab

in ben tobenben 58ac^. "Sann rid^tete id) meine SSlide jurüd auf ben grünen=

ben 5l6t)ang, lüo au§ ^öngenbem 35rom6eergcbüf(^ ft(^ bun!elgrüne 6ted)=

:palmen oorbrängten. 2)a fiel mir an einem [teilen, fd)attigen Reifen ein

gro^blüt^igeS $p|Xän3d§en auf, bo§ ju erreichen mir ou(^ gelang- ^it f^reuben

begrüßte id) in i^m eine Ramondia pyrenaica, bie i§re öioletten SSlüt^en

Derfpätct entfaltet ^attc. ^n ber 5^ä'^e öon (Saoarnie , Befonber§ im 2:^ale

t)on Offone, l^atte ic§ 23lattro)ctten biefer ^Pftonje fc^on gefunben, bo(^ i^re

SSlüt^ejeit toar Dorbei. £enn fic fällt in ben ^uni unb ^ul^ < tüä^renb xoix

un§ in ber erften 6eptember=|)älfte Befanben. Um fo tüiEfommener luar mir

biefeö Derfpätete Sjemplar. ®enn Ramondia pyrenaica ge!§ijrt ju jenen

^Pflangen, bie für bie ^P^renäen Befonber» d)ara!tcriftif(^ finb. Waxi 'i^ai fte

lange ^eit für bie einzige 35ertreterin i^rer (Sottung angefel^en, Bi§ bor

^urjem nod) brei anbere 5lrten aufgefunben tourben. 3^ei berfelBen (Ramondia

serbica unb Ramondia Nathaliae) Betno^nen bie ferBifc^en SSerge, bie britte

5ltt (Ramondia Heldreicliii) ben t!§effalifc^en Dll^mp. 3n anberen ©ebirgen

finb biefe ^Pflanjen un6e!annt, unb ber @6ene fel)len fie ganj. S)ie üier

Be!annten Wirten fte^en einanber rec^t na^e , boc^ ftimmen fie nid)t üBerein.

3)a§ finb fefjr le^rreic^e S^atfadien, au§ benen ber 9laturforfc^er tnic^tige

©(^lüffe gie^t. 2)enn bie 5lnno^me liegt für i^n na^e, ba^ biefe öier 5lrten

t)on einer einzigen aBftammen, ha% biefe 5lrt öor fetten einen tueiteren 25er-

BreitungaBe^ir! ^tte unb nur il^r Üieft in einzelnen SSergregionen nod) fort=

Befte^t. £!ort erft, nad) öoll^ogcner S^rennung, paßten fi(^ bie auf einanber

folgenben (Generationen attmätilic^ ben Befonberen 25ebingungen an, um
fd)lie§li(^ al§ eigene ^ilrten einanber gegenüber ju fielen. 3Bäre e§ Bei htm

urfprünglid)en 3ufammen()ang geBlieBen, fo !^ätten auftretenbe SlBtoeid^ungen

burd) ßreujung fi(^ au§gleic^en !önnen, bie 6paltung in öerfd^iebcne Wirten

fid) t)iellei(^t nid)t Dolljogen. Ramondia pyrenaica finbet in ber fuBalpinen

Legion ber ^ijrenäen i^rc eigentliche 2Bo!^nftätte ; bod^ fie fteigt ni(^t feiten

aud) tiefer §inaB. 3)a§ ^^tereffe an il)r mirb baburi^ nod) gefteigert, ha%

fie äu ber ^flan^enfamilie ber ©esneriaccen gehört, beren fonftige SSertreter

tiel lüärmere §immel§ftri(^e ju Betoo^nen pflegen. Europa !§at au^er

Ramondia nur nod) eine einzige ©esneriaceen- Gattung aufäutoeifen, bie im

S5al!an buxä) bie 5lrt Haberlia rliodopensis Oertreten ift. S)iefe Haberlia

ift ber Ramondia fel^r al)nlid) , unb fo bürften benn auä) biefe Beiben

(iJattungcn auö einer gemeinfamen älteren l^erüorgegangen fein. S)urc^ i^r

eigenartiges 2lu§fe^en fällt Ramondia pyrenaica felBft bem Saien auf. ^^xt

Per^ältniHmäBig gro^e ßauBrofette ift bem ^oben angefc^micgt. S)ie Slätter

finb faft ungeftielt unb rt^ombifd), am Oianbe eingeferBt, bnuMgrün, mit

ruuäeligcr Oberfläche. ^i)xn Unterfeite entfpringen roftfarbige, feibig glän^enbe

.^oare, bie aud) am SSlattranbe fidjtbar tnerben. ^u§ ber 53iitte ber S3latt=

i'ofette tnac^fen Braune 25lüt§enfd)äfte ^erbor, um mit einer ober mit mehreren
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Icuc^tenb üiolcttcn SBlütl^en aB^ufc^lie^en. Xtm (Sxunbe ber jufammennetgenben

Staubblätter cntfpringen orangerotfjc ^aarbüfc^el unb jieten bie 5Jlitte bei;

SSlüt^e. 9ti(^t unä^^nlid) ift bicfc» S5ilb jenem ber ßartotfclBlüt^c, bejonber»

tüenn le^tere im §o(^gcbirge fe^r bunüe Q^ärbung erlangt.

S)ie 6(^lu(^t, in ber Inir abtt)ärty fuhren, begann ftc^ ^u ertneitern.

§o!^e 58äume befi^attcten je^t unferen äßeg — naä) ber brennenben @onnen=

glut^ eine U)al)re (^rquitfung. 3ln bie ^errlit^en ?ltteen ber ^qrenden, bie

\iä) 5Jleilen tüeit öon ben SSabeorten au§ crftreden, benft ieber Üteifenbe fe^n=

ju^tgöoll äurüd. 23on ein^jelnen ©tetten ber Strafe tauchte unjer SSlitf

bereits in ben tüeiten 2^al!effel, in toelt^em @aint=8ant)eur unb ßuj liegen.

SSalb Ratten tüir i§n erreicht, unb ein mächtiger SSrüdEenbogen geleitete un»

über h^n @aüe, ber 5Pont ^tapoleon, ben 3^apoleon III. im 3at)re 18G0

erbauen lie§. @r ^otte 1859 in 6aint=6aut)eur geseilt, nac^ bem italienifc^en

i^elbäug, im ^ö^epunft feiner @lorie. @r tDottte burc^ einen gemeinnü^igen

^au fein 5lnben!en on biefem Orte öeretoigen, tnofür il)m bann ba§ banfbore

%f)al eine jtnölf ^eter !§o^e, mit riefigem 5lbler gefrönte ©ranitfäule neben

ber SSrüd^e fe^te. £)o(^ bie ^nfc^rift auf ber 6äule ift bereite öertoifc^t,

tüirb aud§ nid)t erneuert, benn 5liemanb geben!t ^ier gern be§ gefallenen

^errfc^erS.

II.

^tüifd^en bem fteil auffteigenben Born be Saje unb bem in ber S^iefe

ftie§enben ®aDe ift ©aint = 6aut)eur eingeengt, im 2ß:fentli(i)cn nur eine \iä)

monbfi(^elförmig am S5erge ^in.^ie^enbe Strafe. (Sin Heiner 33abcort tion

epi^emerer ©jifteni , ber ^eute überfüllt, morgen faft menfc^cnleer ift. Sie

©aifon toar fd^on öorüber, ba'^er nur nod^ Irenige, gelangtneilte ^enf(^en

ätoifcl)en ben !^alb gef(^loffenen §ötel§ fid^ betoegten. 2)ie dueHen oon ©aint=

©ouöeur fotl ber SSift^of öon 2;arbe§, ©entien S9elin = b'3lmboife, im ^a^re

1569 entbedtt §aben, al§ er, oor ben ^roteftanten flüc^tenb, fid^ in Suj nieber=

lie^. @§ ift eine ber ©(^tnefelt^ermen, an tüeldljcn bie ^l)renäen fo xnä)

ftnb, befonber§, fo fd^eint e§, geeignet für neroöfe ^cnfi^en. ©in üppiger

2^al!effel ift e§, bcffen Uanhz man, am Serge entlang, nunmehr folgt: grün,

frifdt) unb lieblidf), öon un^äljligen 2Baffcrfäben burdiftrömt, bie bem (5)aoe

entgegen eilen. Sauge 9tci§en fd^mädl)tiger ^^appeln begleiten bie größeren

SOßafferlöufe, unb im §intergrunbe blidtt Su] an» bidt)tem 23"aumfcl)minl l)eröor.

§o^e Serge umfaffen un§ Don atten Seiten: ber 5pic be 5^erc, ber 25ergon§,

6ulau§, 6'amp be W\U], ber $ßi§co§, unb Wie fie alle l)ciBen. 2}on ben

buntlen SSergle!^nen blidfen freunblid^e, Ijetle S)örfer ^erab, barunter anä:)

©6re, ^eute ein ebenfo befcl)cibcne§ 2)orf mie bie anberen, ba§ fidl) aber einft

rü'^men tonnte, bie öauptftabt be§ 2:bale§ öon SBaregcS ,^u fein. 5luö Su^

ragt bie burgartige 5?ircl)e Ijcroor, bereu Urfprung in ba-S jn^ölfte ^v^i^vl)unbevt

äurüdEreidjt. Sie biente lange ^cxi ben Tempelrittern unb iDurbe bann

tod^renb ber 9fieligion§!ricge öon einer crenelirten 'DJtauer umgeben, ^luf Scr=

t^eibigung eiugericl)tet, gleicht fie töctt mel)r einer ^eftung aU einem (5)ottcy=

^aufe. — Ueber Suj crt)ob fid^ einft bay Sd^lo^ Saintc '•JJiarie, beffcn Üiuineu
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einen leiten 5lul6Iicf geftatten übet Serg nnb S^al. 2Son ^tet au» Bel^errfd)te

bet ßönig Don ©nglanb einft baS Sigorce. öeute finb bie üetfattenen 3^t)ütme

t)on ©Qttcnanlagen umfaßt, dlaä) Sere ftieg Suj pr ^ouptftabt be§ S^ale»

öon S3atege§ empor. Slüe Crtfc^aften biefe» 2:!^ale§ toaren 3u einer 5lrt

föberatioer 9iepu6lif oerbunben. ^e üier ober fünf 2)örfer bilbeten äufammen

einen „Vic", beren SSertreter ftd) in Su^ ju gemeinfamer S5erat!^ung öer=

fammelten. 3^a§ %l)al gehörte jur ©raffdiaft oon SSigorre, boc^ erfreuten

fic^ feine SSetootjuer einer faft unbegrenzten Unab^ängigfeit , bie fte ftd) aud}

5u erl^alten mußten, al§ bie ©raffdiaft oon SSigorrc burd) 5P^ilippe le S5el

im ^al^re 1310 mit bem föniglidien ^Dominium oereint mürbe. 2)od) Ijatten

fte Don nun an eine £el^cn§gebü^r Don 5 Siorei fä^rlic^ ^u entricf)ten. 5ll§

im ^atjxt 1784 ber ^ntcnbant ber Generalität Don 2lud) bem ©t)nbicu§ be§

%^ak^ befal^I, i^m bie alten Otegifter Dorjulegen, !am biefer mit .^mei Darren

„Totchoux" an, ^öljern, in toelc^e bie öi3t)e ber 5lbgaben in römifc^en

3a^len einge!erbt iüar^). 6olr)o^ am franäöfif(^en mie am fpanifd^en

5Ib^ang ^at ha§ pprenäifc^e ßanb im ^ülittelalter firf) auffaÜenb frei Don

feubater ^ebrücfung ju !^alten gemußt. @(^on Dom je^nten ^at)rt)unbert an

ftanb bie perjönlii^e (yrei^eit in 23earn, 5iaDarra, Slragon, Katatonien nnb

bem Ütouffillon unter gefe^lii^em 6c^u^. 2)iefe (Staaten teuften frühzeitig in

bcn Sonftitutionaliömuö ein, unb bie 531ac^tbcfugniffe be» .^errfct)er§ tourben

in i^nen erft anerfannt, nad^bem biefer auf bie „Fors" ober „Fueros" be§

Sanbes fi(^ Dcrpflid)tet ^atte. Ueber biefen toac^ten aber bie „cours majours"

ober „cortes", bie Siedete be§ Einzelnen befc^irmenb unb bie §öl§e feiner

5tbgaben beftimmenb. S)ie „Fors" ber fi^toer pgänglidjen Stböler zeichneten

fid) burc^ befonberen ^^reifinn au§. 2)ort beftanben fleinc 5iepu6Iifen, bie

unter einanber Sünbniffe fd§loffen unb Ärieg führten, toenn e§ galt, S5efi|=

t^um ober i§r 2Beibrecl)t zu fd^ü^en. S)ie älteften llrfunben über bie in ben

Derjcl)iebenen S^älern be§ S9earn geltenben 9tec^te reicl)en bi§ in ba» elfte

;3a^r!§unbcrt zurüd. ^m ^o^re 1551 tourben bie ©efe^Derorbnungen au§ ben

alten ^biomcu in bas Searnift^e übertragen. @o beftanben fie zu Stecht bi§

ins 3af)r 1789. 2)ann erft tourben fie aufgehoben, ©ie erhielten fid) in bem

!leinen {yreiftaate ^nborra, ber, in ben SSergen ganz öerloren, ztt)if(^en 9^ran!=

reid) unb Spanien eingefeilt, Don feinem ber beiben ßdnber einoerleibt tüurbe.

S)iefer greiftaat barf fid^ einer met)r al» taufenbjä^rigen SSergangenl^eit

rüf)men; ^u einiger SScrü^mtt)eit ift er freiließ erft burcl) ^aleoi^'ö Oper

„Le val d'Andorre" gelangt unb burd) bie Sege^rlid)!eit ber 6pielpäd^ter,

bie er tijieberliolt fd)on ^u toeden tüußte. 2)a§ 2anh liegt in ben öftli(^en

$pprenäen unb ift nid)t fi^ön genug, um auf tneiten unb befd)tDerli(^en SBegen

Diele 9teiienbe anzuziehen. ^6) begnügte mic^ hat\n anä), bie 33erge Don

5lnborra in blauer ^yerne Don bem $ort be la ^^icabe unb bem 5)3ic bu 5Jtibi

be Sßigorre zu betrad)ten. 6o liefe ic^ mir atfo nur berid)ten, bafe bie §aupt=

ftabt 5lnborro ein £orf ift, ettna 600 ßintoofiner zä^lt, unb bafe ein ^alaft,

in bem bie StegierungegetDalten tagen, z^"^^ einen Z^mm unb 6(^iefefdl)arten

^) J. Dusaulx, Voyage ä Bareges et dans les hautes Pyrenees fait en 1788. Paris

1796. I, p. 86.
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Beft|t, ahtx nur btei unqleic^ gtofee ?5^en[tct in bet f^xoni. %oä) ha^ genügt

ben Be|(^eibenen 5lnfprü(i)cn bet au§ SBauern unb öirten 6eftef)enben S5e=

böücrnng, bei'en ^a^l genau ^u ermitteln nod) nic^t gelang. UeBer 3e^n=

taufenb bürfte fte tüol)l !aum ^inau§ geljen. 2)a§ 2anb fte^t unter bem

^totcctorote üon ^ronheic^, be» fpanifc^en SSifc^of» bon llrgel unb bey

$J3apfte§. @§ tnä^lt fel6ft auf bie ^auer öon öier ^a^ren einen ^Präfibenten.

6|}anien unb f^ranlreicl) ernennen je einen Sanbüogt unb a6toe(^felnb einen

ßÜöilrictjter. 5lu(^ mu§ ba« ßänbi^en einen jä^rlic^en 3in§ öon 425 ^ranc»

an ben SSifd^of t3on llrgel unb unter 3iiftd)crung zollfreier ©etreibeeinfu^r

960 granc§ an ^rantreic^ entrichten. @§ ift fraglich , o6 ba§ Biebere SSolf

biefe§ Sänbcl)cn§, falt§ bie ©pielpäd^ter barauf gurüdllommcn foHten, e§ jur

@pielBan! ju entftttli(^en, ft(^ bem 5lnftnnen fügen toürbe. Si§ je^t fträu6t

ftd) bie bortige 9iegierung fogar gegen bie S5ern3ertt)ung ber ^JlincralqueUen,

loeil fie !eine SBabeanftalten in bem ßanbe l)o6en U)ill; oud) bie 5lus6eutung

be§ filBer^altigen SSleiglanjeg l)ot fie 6i§ je^t nic^t gelnä^rt.

^it ben alten Ö)cre(^tfamen f)äugt c§ au(^ ^ufammen, toenn ein fo t)or=

ne^mer SSabeort inie ha§ heutige Sauteret§ immer nod) öon bem „©Qnbüat"

be§ me!^r al§ Bef(^eibenen 2;^ale§ tion @aint=©at)in abfängt. 3ja§ 23er^öltni§

reicht bi§ auf hü5 ^a^i 945 ^urüd. ©er niöeltirenbe ^auä) ber franjöfifc^en

üieöolution 6ra(^ fiel) om öo(^ge6irge. 3um 5]iinbcftcu üermodite er nic^t,

bort 5llle§ auggugleic^en unb ben unabhängigen ©inn ber S5erg6eh)o^ner unter

hu communale Sertoaltung ju beugen. Sjiefe üerlangte in ber S^^at eine

^anj !ünftli(^e SSertljeilung öon ©runb unb ^oben, bie tneber ben S5ebürf=

niffen no(^ ben SBünfc^en ber öirtenbeöölferung ber Serge eutfprac^. £enn
im SBinter beclt ber ©djuee bie §ö^en unb macl)t au^gebe^nte Streben be§

ßanbe§ untüirtpar; im Sommer l^ingegeu ,5ie!^en jaljlreidie gerben in bie

<^o(|t^äler, tnö^renb bie ausborrenbe 2;iefebene aufhört 5fal)rung§mittel ju

fpenben. Da^er eine ©umme gemeinfamer ^ntereffen einft aÜe S)örfer eine»

X^ale§ mit einanber öerbanb. 2)a§ tcar ber Urfprung ber ©Qnbilate in ben

5ßt)renäen unb bie Urfac^e, bie il^re ^laä)t begrünbet l)at. 6ie Der!örpern

nod^ einen 3feft ber alten „Fors", auf tüel(i)e ba§ ßanb in früheren Reiten fo

ftolj tnar. £a§ ©l^nbifat öon ©aint = ©aoin im 2;i^ale öon 5lrgele§, felbft=

bemüht unb reid^, öerftanb ben §errfcl)ern öon SBecrn ftet§ 5l(^tuug cin3u=

flögen. Unb '^eute nod^ bauert biefeS mcrftoürbige SSer^^ältui^ fort, fo ba§

bie ©emeinbe öon ßauteret§ Ujeber ben @runb befiel, auf bem ber iBabeort

erbaut ift, noc^ bie Spermen, bie i^rem Stoben entfpringen. ßauteret» mufe

ba!^er ou(^ jufe^en, lüie feine .f)ülf§mittel fic^ über aEe bie tleinen S)i3rfer be§

6t)nbi!at§ jerftreuen, unb !ann nur einen 2;l)eil feiner @in!unfte jur 5öex=

öott!ommnung feiner Heilmittel unb jur $ßerfd)önerung feiner Einlagen Der=

tuert^en. 5}lit ber ^eit bürfte ha^ immerl)in anber§ n)crbcn, tneil in biefem

^ampf mit bem ©t)nbi!at ber Staat auf Seiten ber ©emeinbe fte^t. @auj=

Sonnet l^at fiel) bereit» befreit; ift bie§ aber attgemein gefc^el)en, bann mirb

auc^ ber le^te 9{eft be§ „Fors" au» ben ^l^renäeu öerfc^munben fein ^).

^) 33ergt. „De Pau au Pic d'Ossan et ä Gavarnie", Don bet ©ection ^^au i)e§ franäöfijd^eu

3llpenc(uD§ im ^aijxi 1897 üeröffcutüd)t.
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5lm ©c§Io[fe <Bamk--Wam münbet ha^ %^al be§ SSaftati. 3)ott ge'^t

bie SttoBc ah naä) SBox*^ge§, fo [teil, ha^ bei- Sßagen fa[t ^tüei ©tunben

bxauäjt, um bie nur aä)t ßilotitetei; lange «Streife jurürfgulegen. 2Ber Be=

fonbere 9lQturgenüffe in S5arege§ crtüartet, tüirb ft(^ enttäufd^t fü'^Ien ; onberS

öielleic^t, tüenn er bort ©enefung fud^t; benn bie 6d)tDefelt^ermen öon ^BoregeS

gelten aU bie Mftigften ber 5pt)renäen. ^er Ort ift 1232 Bieter i}oä) ge=

legen, er l^ot ein raur)ey ^lima, unb felbft im ©ommer toci^felt oft ftar!e

|)i|e mit em^finblid^cr ^älte. ^m SCßinter ricfjten öielfai^ Saoinen großen

©(^aben an unb fegen ganje ©eBöube öom SBoben fiinttjcg. ©elbft ha§ ßafino

tourbe gu SSeginn be§ ^a1;}x^^ 1895 baö Dpfer einer foldjen ^ataftropl^e.

Da'^er im SBinter ber Ort foft unBehJo'^nt ift; nur öercinjelte SSäd^ter

Bleiben in ben Käufern, ©ro^artige ©rbarbciten tnnrben an§gcfül)rt, um bie Be=

fonber» ej^onirten ©teEen ^u fcfjü^cn; fie !^a6en fid) mel^rfai^ auc^ fc^on Be=

n3äl)rt. 3uglei(^ fu(^t man bie !o!§len ^Ib'^ängc ber Serge neu ju bemalben

unb mit Ütafen gu Bebfc!en, h)a§ bem Z^ak 16ereit§ ein freunblid)ere§ 2lu§=

felien öerleÜ^t. ^rü^er ftür^ten auc£) jur ©ommer§3eit, nad) $pia|regen, folc^e

äBoffermengcn ton ben !al)lcn ^öf)m in§ 2^al, ba^ ber gonge Ort oft ge=

fä^rbet toar. ©o Berichtet ber (Seologe ^Pafumot^) üBer ein ©etüitter be§^

^o!§re§ 1788, ha^ SSaregei öon ber üBrigen Söelt ööllig aBgef(^nitten l^atte. S)ie

SSabegäfte mußten 2122 ^[lieter fjo^ über ben 6ol bu Xourmalet naä) S3agniere§

be SSigorre Beförbert tüerben. £amal§, tüo no(^ feine f^o^rftrafee üBer biefen

6ol fül)rte, trar bo§ feine lei(j^te 5lufgaBe. ©er 2^ron§:port erfolgte in 5h)ei=

unbbierjig „Berliues", bie an biden ©eilen junädjft Bi§ jum ßol l^erouf

gebogen, bann in gleicher SBeife l)eraB gelaffen tnurben. 35on ben 9ieifefreuben

jener ^t'ü fann man fi(^ nac^ biefem SSilbe eine SSorfteHung macfien. — 3)ie

5E!§ermen bon SBarege§ ftnb feit mel^reren fva^rl^unbcrten Befannt; fie er=

langten aBer erft einen grij^eren 3^u!^m, al§ im ^afjxc 1675 @ul) SreScent be

f^agon, SeiBargt ßubtüig'g XIV., ben jungen ^ergog bu 5Jtaine, in SSegleitung

ber f^rau öon 5Jtaintenon, bamal§ nod) ^rgiel^erin Bei ben föniglicfien ßinbern,

bort^in fanbte. £ie gtoölf |)au^tqnellen öon SSar^geg tragen ie|t fe^^r ja^me

S3egei(^nungen , jum 2;i^eil nad^ ben 9iamen öon Sßcfudiern, tüeld)e ben Ort

iüuftrirten. 3lnber§ toar e§ gur ^eit ber franäijfifctien 9ieöolntion , al§ bie

SBeßen :|)olitifd)er Erregung aud) in ben 5p^renöen fe^r l^od^ gingen. 3)a gaB

e§ unter ben Ouetten eine Douclie republicaine, eine Douclie nationale, einen

Bain de T^galite unb and) einen fol(^en de la fraternitö. Sßaröge§ Brüftete

ft(^ einft, einen ganj Befonberen SScftanbt^eil in feinen Ouetten ju beft^en,

bem eine eminente ^eilfraft gngef(^rieBen mürbe. @» !^anbelte ft(^ um einen

tnei^en ©d)Ieim, ben man Sßaregine nannte, unb ber neuartig ben SSoben ber

OueKen üBergie^t. ©pdter ergaB e§ fic^ , ba^ er in allen fd^mefel^altigen

Ouellen entljalten ift, unb ha^ er nid)t nur in ben 5i^l)renöen, fonbcrn auä)

an onberen Orten öorfommt. S)ie mifroffopifd)e Unterfud)ung leierte, ha% er

1) Voyage physique dans les Pyrenees en 1788 et 1789, liistoirc naturelle d'une partie

de ces montagnes, paiticulierement des environs de liarege, liagnieres, Cauterets et Gavarnie.

1797.
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öon feinen, faxten gäben ge6ilbet toirb, bie friedjenbe ^etoegungen ausführen,

ftc^ um i^re 5lc^fe bre!^en unb ;^in unb ^er |3enbeln. £ieie £xgQni§men

hjetben ben Sa!tetien angexci^^t unb ftnb hmä) einen fe^x eigenen Stofftoec^fel

auSgejeid^nct. ©ie ^exfe^en ben Sdjtoefcltoaffexftotf bex 5r^exmen, inbem fte

i'^n untex Sauex[toffaufna!§me ju ©(^töcfel o;L:t)bixen unb biefen in fleinen,

glänäenben ^öxn^m auffpeit^exn. S)ann öexbxenncn fie ben Scfitoefel ^u

6(i)ttiefeliauxe , bie fie in goxm eines fc^luefclfauxen Salzes in ba§ unT=

gebenbe Sßaffex ausfc^eiben. ^k']^ Dj^botion§Doxgänge Dextxeten 6ei ben

SSeggiatoen bie Slf^mung. Sie fdiöpfcn au§ i^ncn bie ^ux Untex^altung i^xes

ße6en§ notfjtocnbige ©nexgie. 3)ic 6d)lüefelojl]bation fpielt bei i{)nen fomit

bie nämli(^e SfJoUe tüie Bei ben f^ötjtx oxganifixten ^f(an,^en unb 2;f)iexen bie

SSexat^mung bex ^o^^le^^bxate. £ie Sc^toefelbaftexien finb buxc^aus nic^t auf

bie 6c^tocfcltl^exmen 6ef(^xän!t, il^xe Sßexbxeitung ift oielme^x eine fe^x gxoße.

^n htm flaxen, buxd)fttf)tigen äßaffex bex ©(^toefeltl)exmen falten fte nux 6e=

fonbex§ Iei(^t auf, finben boxt aud) befonbexs günftige SSebingungen füx if)xc

©nttüidlung. ©ie fommen abex auä) in allen fol(^en Oietoäffexn Dox, njo

buxd) göulni^ abgeftoxbenex S^iexe unb ^flangen @(^trefeItüaffexftoff fxei

toixb. @el6ft ben ©xunb be§ 53leexe§ fönnen fie auf lüeitc Stxecfen ü6ex=

gießen unb i^m eine xijtf)lic^e obex geI6li(^e gäxBung Dexlei^en.

OJie^x iDo^l no(^ al5 bie 2;^cxmen i)ai ben tarnen oon ^axegeö ein @e=

lüebe buxcf) bie SScIt getxagen, ha^ in biefem S^ale feinen Uxfpxung fanb:

eine ^xt @a]e, fei^x buxc^fic^tig unb leicht, bie juexft füx böuxifdjen ^n^ al§

§au§ax6eit in ßuj au^ ^anbgaxn ^cxgcfteEt Ixiuxbe. ÖxoBe ^n^uftxiecentxen

ü6exna!^men bann i^xe ^^^abxication ; bex Uxjpxungyoxt 30g babci feinen 9k^en.

S)oc^ tüix eilten an bex ^Jlünbung be§ 33aftan=3;£)aleö Doxbei unb maxen

Balb toiebex in einex engen ©(^ludit, bie nad) ^piexxcfitte abtnöxts füf)xt. 2^a

xüden bie SBexge öon bleuem ^ufammcn, unb oft ift ^toifc^en it)xen ©ipfeln

bex blaue öimmel auf einen leudjtenben ©txeifen befc^xänft. SteHenlneife

ne]^men bie Reifen bxo§enbe§ 2lu§fe^en an, neigen fi(^ ü6ex ben 2Beg unb be=

ängftigen faft ben äöanbexex. £uxd) unfex 5ial)en aufgefi^xcdte 3^cgcn

ftüxmen ben fteilen 3t6f)ang hinauf, unb oft fie^t man fie, ü6ex ben §elfen=

xanb geneigt, neugiexig in unfexen SSagen faft fenlxed^t ^inab fc^auen. ec^ling=

pflanzen gongen pm äßege ^txab, unb toix ftxeifen oft beim äßeitexfa^xen

i!^xe 3^c^9C- UebexaE bxängt fid) bex SSud^lbaum §exan unb exfüllt bie Suft

mit feinem toüx.^igen S)ufte. @x geboxt ^u ben ß^axaltexpftanjen bex 5pt)xenäen

unb begleitet ben 9ieifenben in faft allen S^ölexn be§ 6entxalgcbixge§, an eine

beftimmte |)ö§en5one fic^ boxt §altenb. — 5}lex!n3üxbig ift bie tüeite geogxa=

p^\\ä)t SSexbxeitung be§ S5u(^§baumc§ , bex übex ba» ^^jlittclmecx nac^ .^lein=

afien unb 5Pexfien fid) öexfolgen lö^t, felbft bcm .^imalaQa nid^t fe^lt unb
auc^ (J^ina unb ^apan bctoo^nt. ©ogax nad) ^3titteleuxopa xcid^t ex l)inauf,

tommt ftcEentocife im ^uxa Oox unb ,^iext and) einzelne Cxte bes 91coieltt)aly,

tüo ex im S3olf»munbe ben Diamen „5palm" füt)xt M. 5ll§ ©axtenpflanje ift

') Sßergf. Seutfc^c atmibfc^aii, 1893, iBb. LXXIV, S. 45: „iBotanijdjc Strcifjügc an bfc

Ütibieta".
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ber S5uc§§ mä) foitft üBetall öerBteitet, tt>a§ füt feine gro§e flimatifi^e 2ln-

:paffung§tä^ig!eit jeugt. SSefonber§ in ^hJcrgform btent ei: jut ßinfoffung

ton Sßegen unb SSeeten. So fanb er SSetitienbung ft^on Bei ben 9lömexn.

5lu(^ tüutbe er bort öon ben topiarii unb viridarii ju mannigfachen ©eftalten,

felbft S^^ierbilbern unb SBud^ftaben, jugeftu^t^).

3)o§ Z^al öon ßuä toirb fd^lie^lic^ fo eng, bo§ ber 2ßeg üBer ben

fi^äumenben ®aöe fi(5^ neigt; er läuft ouf !ünftlid§en UnterBauten. @tar!e

SSerengungen unb :plD^lic£)e ©rtoeiterungen ber ,X§äIer finb in ben ^^renaen

fef)r ^äufig unb Beftimmen mit ben ß^ara!ter ber Sanbf(i)aft. %xo^ ber @nge

biefe§ 2^ale§ iDirb eine ele!trif(^e ^a^n in i^m gebaut, unb fie öerfuc^t e§,

fic^ am f^^a^rtneg öorBei ^u brängen. ©ie iüirb freiließ ben größten 2;!^eil i!^re§

2Bege§ in S;unnel§ gurücflegen muffen. 3ft fie erft boHenbet, fo tüirb man
bon ^pierrefitte naä) Saint=©auöeur, Suj unb Sarege§ ebenfo rafc^ mie je^t

fd^on nad) ßauteret^ gelangen fönncn. 5^er @enu^ an bem f(^önen 2Beg ge^t

bem 9leifenben bann aUerbingg gröBtent^eils öerloren.

III.

^lö^Iid) rücfen bie S5erge öon 9^euem au§ einanber, unb ha§ tüeite X^al

t)on 5lrgele§ ift erreicht. @in einziger ©letfd^er füllte pr ©iS^eit biefe§ X^al

au§. 5ll5 ha^ Mima bann milber lüurbe, na^m ein tüeiter ©ee feine ©teEe

ein. 5lu(^ biefer fdjtüanb im fortlaufenben Sßec^fel ber ©rbenttoicElung , unb

na^rungfpenbcnbe ^Iriften, ^rud^tgärten unb ^^elber beden ^eut ben fru(^t=

Baren ^aum. ^yreunblid^e ©täbte unb S)örfer Breiten fid) in ber Sl^alfo^le

auö unb fteigen empor an ben 2lBf)ängen ber 33erge. ^^^ic^^n bie Xl)äler

ton Suj unb ton 6auteret§ !eilt fid) im ©üben ber mädjtige 5Pic be ©oulom
ein. @ine l)crrlid)e 5lu§fid)t Bietet bie SapeEe be $ietab, bie man auf

fd)önem, fc^attigem Sßege ton ^icrrefitte in fur^er ^eit erreidjt. ©eltene

^nmut^ unb Harmonie !§errf(^en in bem Silbe, ©eine f^arBenpradjt tturbe

je^t noä) er^ö^t burd) bie tnarmen Söne, bie ber na^enbe §erBft üBer bie

$8erge legte. 5lu§ bem bun!len Sannengürtel traten bie nadten ©ipfel ]§ertor,

bie frifc^er ©d)nee ,^art Bepubert ^atte. S)er Breite ©ate be 5ßau folgt ber

^itte be§ 2^ale§, ftellentteife ftra^lenb in bem ©lan^ ber ©onne, bann auf

toeiten ©treden nur ha^ SSlau be§ ^immclö miberfpiegelnb. 35on aEen

©eiten eilen i^m flare ©ilBerßä(^e ^u unb fd^lnellen feine ^^lut^en. (Srlen,

(^fc^en unb 2Beiben folgen i§rem Sauf; '^ier unb bort er!§eBen ^o^e Rappeln

t^te fd5lan!en ©tämme; am ^u§e ber Serge Breiten fruc^tBelabene 6bel=

!aftanien il)re ßauBfronen au§. 33on ber ©(^ön^eit biefe§ X!§ale§ ttar einft

aud) Stiers entjüdt, ber — Inae Sßenigen Befannt fein bürfte — aud) ein SCßer!

über bie 5|3t)rcnöen tcröffentlid^t ^at-), — ©inbrüde einer 9ieife, bie er im 5io=

temBer unb 3)ecemBcr 1822 im ©üben ton grantreid) unternal^m. @^ Be=

l^anbelt frcilid) me^r bie focialen Sßcrpltniffe unb fd)tüingt fic^ nur feiten

gu ^iaturfc^ilberungen empor. 3)ocl) gcrabe ba§ %f:)ai ton ^rgele§ ttu§te

') ^et)n, Kulturpflanzen unb .6au':'tl)ii're. f^ünfte 3tuftage. 1887. S. 191.

2) Les Pyrenees et le Midi de la France. Par A. Thiers.
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aitcf) tiefe onjuregen. 2;^ier§ leitet ben 51u§flug in bicfe§ %^al mit SBe=

trQ(i)tungen ein, bie für bic SBeutf^cilung feiner 5ßeT:fönIid)!eit öictteic^t ni(^t

ol^ne 3"tc'''*'^ffc finb. (^r l^attc bamal§ erft ba§ fünfunbgtüan^igfte 2e6en§jaf)r

ctrcid)t, aBer bereits feine 5lbtiocatur in ?lij niebergelegt , um fic^ in 5^5ati§

ber ^oliti! ^u toibmcn. @x h)at Mitarbeiter am „Constitutionnel", bem ba-

mol§ öorne!^m[ten Organ ber liberalen ^Partei; ein ^a^x fpäter fottte bie

|)erau§gabe feiner „Histoire de la Revolution fran^aise" beginnen, ^m 2;^al

öon 5lrgel6§ meinte er ben ^un!t erreicht ju !^aben, tüo er bie Serge unb

ba§ |)irtenleben fd)ilbern muffe
i).

£)ocl) er tuiffe, bafe ^ierju ba§ ^Publicum

nunme!§r gu ernft fei unb aui^ in einem SSuc^e über bic 5pi)renäen na(^ anberen

fingen al§ gelfen unb §irten fud^e. ^enc gute ^eit fei öorübcr, tüo in öer=

golbeten ©olon§ mit ßarmin unb SSleitnei^ gef(^min!te ßoquettcn i§ren auf

rot!§en 2lbfä|en ftoljirenben SSetDunberern nur tion 5llpenlanbfd)aft, öon ber

f^rifd)e !^olber ©d^äferinnen unb öon bereu e^elic^er Sirene öorfc^tuärmten.

Man fte^e ber Statur ni(^t mel)r fo na^e unb ^öge e§ bor, ol§ eclite „S5ourgeoi§"

ben (Sefdjäften nad)3ugel)en unb moterieEe ^ntereffen ju pflegen. @o tootte er

benn toeber ben ^ic bu Mibi noct) S5arege§, no(^ ©aroanie, no(^ bie 9tolanb§=

bref(^e befd)reiben unb über aEe biefe fd)öncn S)inge fd^toeigen. Man toürbe

dbtx bod) gut f^nn, fie fic^ einmal an^ufe^en, beoor man na(^ ber ©d^toeij

ober nac§ ©djottlanb reife unb brei bi§ öier Mal größere ©tretfen jurücElege,

um ettoa§ 3u fd)auen, h)a§ nic^t franko fifc^ ift. Mit biefer Einleitung fü^rt

ftd) 2:^ier§ im Sl^ale öon 5lrgele§ ein. @r finbet eS „admirable" mit feinem

^intergrunb öon Söälbern, öon Sßiefen, öon ftrömenbcn (Selüäffern unb öon

£)örfern; er betnunbert bie SSerge, bie bo§ S3ilb einfaffcn, bi§ jum ©ipfel

grünen ober mit ©d§nee unb (i)letfd)ern gefrönt finb. 5llS er am frü!§en

Morgen nad) ©aint=©aöin l^inauf flieg, öer^üllten biegte 5iebcl ha^ %^al, unb

al§ biefe bann fd)tDanben, lag e§ tüie eine frif(^ entfaltete 9tofe ^u feinen

i^ü^en. Unb „fü^e unb tröftli(^e (5ieban!en fliegen auf in feiner SSruft unb

erfüttten fie mit Siebe ^ur ^Jlatur unb mit SSertrauen ^u il^ren Sßerlen"^).

3töifd)en uralten Ebelcaftanicn öerborgen liegt am 23erge§abl^ang ber Ort

©aint=©aöin. @r birgt bie einft mä(^tige 5lbtei, öon ber ßantercty l)eute

no(^ abfängt, ©ie foH auf ben Siuinen be§ römifd)en Palatium Aeuiilianum

ftd) erl^eben, unb il)r Urfprung töirb auf .^aii ben ©rofecn 3urüdgcfül)rt,

beffen ^olabin 9tolanb fjin bie gottlofen faraccnifc^cn Oiiefen 5llabaftc unb

^affamont erfd)lug unb ha§ S^lofter öon il)ren Eingriffen befreite, ©ic^er ift,

ba^ biefe 5lbtei fd)on im ^afjxt 817 beftanb, benn fie mirb in bem 9}er3cid^niB

genonnt, ha§ Subtoig ber fromme öon allen 5lbteien jener ^ni oufnel)men

liefe, ©ie füt)rt il)ren 5kmen nac^ bem l)ciligcn ©aöin, ber — ©ol^n eine§

©tatt!§alter§ öon SSarcelona — fid) ol§ Einfiebler in biefe Serge, nad^

5ßouep=5l§pe jurüdgejogeu '^atte, einem Orte, ber cttüag l)öt)er am 5lbl)ang

liegt, lüo i'^m 3U @!^ren au(^ eine Heine C^apctte erbaut löorbeu ift. 2)ort

öerrid)tete er äa^lrcid)e SBunber unb ftarb im ©erud) ber .'peiligteit. S)ie

') 'Hü^mU üon 1877, ©. 213.

2) 1. c, ©. 228.
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5[Rönd)e Brachten feinen Selb in ba§ ßlofter, unb ber Ort, bet SSiUafiencer

^ie^, et^ielt nunmehr nac^ i^m ben Flamen. S)a§ la-fpi-ünglic^e ßloftex tüuxbe

im ^Q^xc 843 oon ben Diotmannen öerBrannt, al§ biefe ba§ SBigoxxe üBer=

fd)lt)cmmten. 9tat)monb I., ©xaf öon SSigotte, baute bie 5lbtei im ^a^re 945

Don bleuem auf. @r tüax e§, bet il^t ha§ %^al Don ßauteretö jum ®ef(^en!

madjte. 5l(i)t Orte bes S^ale» öon Saint=6aDin öerbanben fii^ bann ju einer

föbcratioen Ü^epublü, in toelc^er ber 5l6t oon Saint^Saoin ben S5orfi| fül^rte.

2)icfer ^reiftaat oerftanb e§ fct)on bamoI§, ba» ^Problem ber potitifc^en ö)Ieid)=

bercc^tigung ber grauen ju löfen : fie I)atten bort DoEe§ Stimmrecht, unb bie

©efc^ic^te berichtet, ha^ einmal eine „5Za(i)barin" — bcnn bie S3ürger biefer

ütepubli! toerben al» „voisius", bie S5ürgerinnen al§ „voisines" be^eic^net —
namcn§ (5)ualf)arbine be f^re(^ou i^r Sotum gegen ben SSefc^Iufe aller

„voisins" bur(^fe|te. @» lo^nt fic^, bie Äird^e Oon Saint^Saoin ju befuc^en,

in ber ba§ 5Jlarmorgrab be§ ^eiligen \iä) befinbet. @§ foH aus bem neunten

3a^r!^unbert ftammen, toä^renb bie Äiri^e felbft, im fd)Iid§ten, romanif(^en

6til erbaut, in ha§ je^nte ^a^r^unbert 3urücEreid)t. Silber auf ^olj, bereu

llrfprung mon in ba§ fünfjetjnte ^a^r!§unbert oerlegt, fteöen, ^u beiben Seiten

be§ Slltar», Scenen aus bem Seben be^ ^eiligen Saoin bar.

Sie Strecfe oon ^ierrefitte nac^ SourbeS legt man raf(^ mit ber Sa^n
äurürf. 5)lan eilt an mancher ^iftorifd)en Stätte oorbei, benn toie ha5 SSearn

fiattc auä) ha^ 2aX)^han in ben erften :3a^i-'^unbertcn unferer 5tera ben 5lnpraE

ber 5ßanbalen, Alanen, 25ifigot§en, f^ranlen, 3}a§conen, ^Jiormannen unb 2lra=

gonefen auö^u^alten. 3)ann tourbe biefe§ Sanb burd^ bie 9teligion§!riege oer=

!^eert, bie um bie SSurg oon Sourbe§, toie um einen 5}Uttelpunft, fi(^ betoegten.

S)enn ber SSoben toar l^ier gut unb oon je^er bege^ren§lnert^. £er ©letf(^er

!^otte i^n burc^furd^t unb ber fpätere See mit fruchtbarem Schlamm au§=

ge!leibet. Deftlii^ in ben SSergen ergeben fii^ über SBeaucen§ bie 9iuinen be§

Sdjloffe», ha^ ben S5icomte» bu 2aoeban al§ Si| biente. Unb rec^t» unb

linlö am ^bl)ang geigen oerfaEene 2^prme unb 5[)lauerrefte bie Spuren

einftiger 9}lacf)t. £oc^ ber lyrembe pflegt auf biefer Stredc feine Steife !aum

no(^ ju unterbredien, e§ fei benn, bafe er fid) ^Irgeles betrachten toill, einen

Ort, ber jc^t aud) anftrebt, eine t^^ermale Station gu toerben. 23on ber Sa^n
felbft blirft man fortbauernb in eine üppige Sanbfd)aft, auf £)örfer, bie in

Obftgärten fic^ oerftccfen, ©elänbe, in benen ber 2Bcinftod an SBäumen empor

ran!t. 2)ic Serge n^erben §ufef)enb§ Heiner, boc^ furg oor SourbeS Oerfud^t

e§ ber fa^le ^ic be ^er nocf) ein Wal, burc^ feine .^ö^e gu imponiren. 6r

fteigt uuoermittelt bi§ gu 950 5Jletern empor. 5luf feinen föipfel toirb bem=

nöd)ft eine S^ra^tfeilba^n führen unb e§ ben ^pilgern ermöglicl)en, einen SlidE

in bie ^o^en Serge bi§ gum fd)neebebecften Signemale gu nierfen. Salb taucht

für einen Slugenblicl ber fpi^c, meiße 2;!^urm ber Safilica oon ßourbe§ auf,

unb e§ geigt fid) bie Surg , bie ben Sd)lüffel gu ben fieben 2;i)älern bed

SaOeban bilbete. @leftrifct)e %xam5 burcf)freugen bie 6ifenba§nlinie, e§ beleben

fic^ bie Strafen, man eilt an langen -Läuferreihen oorbei, entfernt fic^ toieber

Oon ber Stabt unb erreicht in locitem Sogen ben Sa^nl^of oon Sourbe».
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|)iei; gibt e§ ein x-ege§ 2;rei6en. ^ilgex aii§ aßen Sänbexn bxängcn fic^

an ben 3wfl- 3" ^in benac^BatteS ßoupe inixb mit gto^ex 5}lül)e ein ßran!er

getragen, ber alfo ungef)eilt, um eine Hoffnung äxmer, naä) .^aufe jurücüe^tt.

3n mein ßonpe fteigt ein mit bem xot^en SBänb(^en ber ß^renlegion ge=

f(5^müc!ter §err. 5lltte§ ha^j öott^iel^t fi(^ in größter Site. S^ie meiften

9teifenben bleiben jurütf, um ben näc^ften 3"9 8u ertoarten; benn ber, mit

hzm toir fahren, ift ein „Rapide", ber nur erfte ßloffe fü^rt. (Sin gaunerhaft

au§fer)enbe§ ^nbiüibuum üerfuc^t im legten 5lugenblitf noc^, ft(^ eingubröngen,

offenbar um oI)ne (^a!^r!arte burc^jufc^Iüljfen, t)erfcf)minbet aber alsbalb mieber

öor bem infpicirenben SBeamten. — S)er 35orfatt !^atte meinem 3teifegefä^rten

bie 3w"fi^ Qctöft/ unb er ergöl^tte mir, tnie £ourbe§ jur^eit ber 2ßaIIfa§rten

öon einem berartigen GJcfinbel überfüttt fei. ^iefe Seute, fagt er, lauern bem

$PiIger auf, um i^n au^pplünbcrn, unb benu^en im S^efonberen ben Slugenblicf,

too lfran!e im (Sebet öerfunten finb ober in @jtafe gerat()en, um i^nen bie

jEof(^en äu leeren. SSie 9iaben über @d)Iac^tfelbern, fo hcifen fie um bie

SBafilica unb bie äßunbevgrotte; ber ^Jlenfc^en^ubrang ^abe ben Drt gan^ ent-

ftttlidjt. 5luc^ biefer §err tnar mit feiner grau unb feinem !ran!en Äinbe

nad) Sourbe§ ge!ommen, um bie Teilung be§ ^inbe§ ju erfte^en. £)aö ^inb

fei leiber nod) fränfer gemorbcn, unb fo ^ätte bie f^rau fic^ entfcf)Ioffen, .^ülfe

bei ben ^lerjten in 6auteret§ ^u fuc^en. @r !önne es fern oon ^ariö ni(^t

lange aue'^alten, er toäre nad) ßourbe§ getommen, um feiner f^^rau nic^t ju

miberfprec^en , bie i^r SSeidjtüatcr ^u biefer 9ieife beftimmt t)ätte; aud) lebe

er in einem Milieu, ha§ ii)m getoiffe 3fiücffid)ten auflege. 2^ ©runbe ge=

nommen fei er aber ein „P^sprit fort", bo(^ in gran!rei(^ muffe man fid)

ie^t stüifdjen SSei^tüaffer ober ^Petroleum entfc^ciben, unb ha jöge er ha^

erftere bor.

Unfer ^uq ^atte ft(^ injtnifclen Don ßourbe§ entfernt- 2ßie eine furje

Sßifion töar in einiger (Entfernung bie tneifee SSafilica an un§ oorbei gebogen;

tüir fallen bie ja^llofen ."^er^en in ber äßunbergrottc glüt)en; bann trennte

un§ eine §ügelreit)e öon bem €rt unb t)on ben l^o^en 3?ergen. 2Bir eilten

an ja^lreic^en £)rtfd)aften , an SSlumengörten , Obftpflan^ungen unb ganzen

SBälbern öon ^belcaftanien öorüber. ^im^iei^ ^^^^^ entfernten toir un§ öon

ber i'^ctte unb fa'^en fc^lie§lid) auf ber ^'^i)^ ^u unferer 9ted)tcn bie palaft=

ä^nlid)en (Saft^ijfe bon $au aufleud)ten. S)ie gan^e ^af)xi bon ßourbe»

I^ierl)er f)atte nur etina bier^ig ^Unuten gebauert.

IV.

ßine ©tunbe fpöter fdjritt i(^ ben SBoulebarb entlang, ber fid^ am JKanbc

be§ 5ßIoteow§ ^injie^t, auf bem $ßau erbaut ift 2)iefer ^oulebarb erftrcdt

\iä) je^t über me^r al§ einen l^ilomcter unb bcrbinbet bo§ alte Sd)loB , in

tbel(^em ^einric^ IV. geboren tburbe, mit bem $Par! bon S^eaumont, in bem

fic^ ba§ neue ßafino befinbet. ©n^ig fd^ön ift biefe ^Promcnabc mit beut

freien Sßlid auf bie ferne ®ebirg§!ette unb auf ba§ na'^e Xl)al, meldjey ber

föabe be 5Pau burd)ftrbmt. Samartine erllärte biefe ^;!lu§fid^t für bie fd)önfte

ber äBelt unb tbollte neben i^r nur bie bon 9ieapel al§ glcidj boEfommcn
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gelten laffen, £)q§ mag üBerttieBen ei-f(^eincn, feiten fd)ön tft oBer untet

allen Umftänbcn biefca SSilb. So empfanb e» ouct) 2;aine ^). ^!^m tüu(i)§ ba§

§erä in biejcm nncrme^lic^en 9taume; bicfc ßnft jn ot!^men, tüat i^m eine

Sßonne; er fü'^lte fid) tüie gefilenbet öon bei: Sii^tfüHe, bie bem feurigen

^intmclSgelüölbc entftrömte; ber ba^inftie^enbe Strom erfd^ien i^m h3ie ein

@utt öon (Jbclfteincn. SSott @nt,^ü(Jen Blidtte er auf bie 6läulid)c ^ette ber

$Pt)renäen, bie einem SOßollenjug glid^, buftigcn Suftgebilben, $:^antomen, bie

in ber f^^erne mit bem ^orijont öerfd)tüimmen. ^\^i§ trar brol^enb unb ^art

in biefem SSilbc
;
feine Si^önl^eit erf(^ien i!^m !^eiter, fein föenii^ gang rein. —

3lu(i) @raf ^mxt) S^tuffel, ein begeifterter ©cbirgSfreunb, fanb bieje 5lnfi(^t

ber $]3t)renäen fo unöerglei^lic^ , ha^ er fid) in 5ßau nieberlie^, nodjbem er

äuöor bie ganje SCßelt burcfiftreift l)atte. ßr gibt in feinen Oicifeerinnerungen^)

an, ha^ er bie ^t)renäcn ben 5llpen öor^ie^^e. 6r finbet i!^re S^öne irdrmer,

ben @egenfa| öon ßic^t unb Schatten, öon Schnee unb Sonne ftär!er, i^re

Blumen farbenreicher. 3)ie Siebe freiließ mad^c falinb, gibt er felbft gu; er

l^abe bie $P^renäen in fein §erj gefd)loffen. 3§m feien fie ha'4 Sinnbilb ber

l^öd^ften Jßoefte, eine§ fo öoEenbeten 3uf<iwimcntDirteng öon ^^ormen unb

Sorben, tüie er e§ in leinem anberen (Sebirgc finbe.

@inen reinen ®enn§ oerf(^afftc anä) mir jener ?lbenb, an bem id^ im

5lnbliif ber ^p^renöen auf bem SBoulcöarb öon 5Pau mi(^ nieberlie^. S)ie

Sonne tüar bereits untergegangen, bo(l) i!^r SCßiberfi^ein färbte grcH ben h)eft=

li(^en §immel. £)iefe (Slut^ fpiegclte ft(^ in bem breiten ^lu§, beffen leucl|=

tenbe Stellen am |)ori3ont in ha^ Sic^tmeer be§ §immel§ fid) ju ergießen

fd)ienen. lieber ben grünen .^ügel^ügen im Sßorbergrunb be§ S9ilbe§ lag ein

röt^lic^ golbener Sdiimmer. ^enfeit§ ber SSrüde, im ^uran^on, ftra^lten bie

töei^gctünditen ^äufer rofenforbig au§ h^m bun!len £aub ber S5äume ^erbor.

lieber ber §ügelreil§e flieg, n)ie eine jadige Wauer, bie gclöaltige ^ette ber

$Pt)renäen empor. i)un!erblau getönt, ^eic^nete fie fid) mit fd)arfem Umri^

öon bem erblaffenben 5lbenb!§immel ab. ^^h^x einjelne ©ipfel in ber langen

ii'ette lie§ fid) unterfd)eiben, jeber mit 9tamen belegen. ^Id^t^ig Kilometer tneit

fditoeifte ha^ ?luge bi§ in jene fernen, in töeld)en bie .^ö^en in buftigem

5lebel fid^ löften. 35or alten anberen ©ipfeln feffelte ber $pic bu 5)libi b'Offeau

ben ^lid, tneil er fo fteil, fo unöermittelt über bie Umgebung ^inau§ ragt.

^}an f(^ö|t feine Entfernung öon ^au auf fünfzig Kilometer, boc^ ba er ha§

SSilb fo be^errfc^t, nimmt man i^n gern für fi(^ in 5lnfpru(^ unb pflegt i^n

$ic bu 5Jiibi be 5Pau ^u nennen. S)iefe ftol^e f^elöp^ramibe !§at öon je^er 5U

SSergfport gereift, ^^re SSefteigung tüurbe ba^er lange no(^ öor ber S^it

unternommen, in ber ba§ äftl^etifdje ©mpfinbcn hcn Söonberer in bie S5erge

äog. ^er ^k bu ^ibi b'Dffeau föHt um fo mel^r in bem p^rcnäifd)en @e=

birg§5ug auf, al§ biefer fonft nur fd)toa(^ gcgliebert ift, toeit tüeniger al§ bie

Sd)tDci,^er 5llpen. SSä^renb bie mittlere §öl^e ber p^renäif(^en ©ipfel töeit

]^inter ber ber Sd)tr)ei3er 5llpen jurüdbleibt, ergibt bie 35ered)nung eine be=

^) Voyages aux Pyrenees. Neuvieme Edition 1881. p. 78.

2) Souvenir d'un Montagnard. Pau 1888. p. 197, 4.56.
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beutenbcrc .^ö^c für bie pt)rcnöifd)en 5päffe. ©o !ommt e§, baß bie ^qxenäeti

iüeit ine!^t ben Sinbruc! einer ^ufamnienl^ängenben OTtauer mad)cn, al§ bie§

Bei ben 2ll|}en ber ^5^aII i[t. 5luf ber cjanaen ©Irecfe be§ Öe6irge§, bie längg

ber S)e^artement§ ber |)aute=©oronne unb ber ?lriege über me^r al§ §unbert

.Kilometer fid) erftreift, gibt e§ nur einen ein,^igen Uefiergang öon ^ran!reic^

naä) ©Manien, ber unter 2000 5Jtctern ^urüdbleibt; bie meiften anberen

$Päffe liegen glüifc^en 2400 unb 2500 Metern. 1)iefer Umftanb ift es, ber

ben Sentralp^renäen ein fo majeftätifi^eg 5Iu§fef)en öerlei^t, ber e» auc^

Bebingt, ba'^ fo öiele 2;^äler biefe§ ©ebirgeg in einem 9tiefencircu§ ^toifc^en

[teil aBfaHenben ^^elfenntauern Beginnen.

£)er 2504 5Jleter ^o^e 5ßic b'5lni§ fctjlieBt bog er^aBcne SÖilb nacJ) äßeften

aB. 6r ift ber le^te (Sipfel, ber bort no(^ empor fteigt. 6eine anmutf)ige

@eftalt unb feine ftolje Haltung feffeln ba^ 3luge, unb am 'JlBenb leudjtet er

in ben bunflen garBen be§ ^urpurS. @r Betüa(i)t bie @ren,5e ber Ba§!ifct)en

ßanbe, unb öon feinem ^i^fel !ann man bie ^Bellen be§ €cean§ fid) on ben

J?üften Brechen feigen. Die S5a§!en nennen i^n „2t^unmenbi", tüa§ fo biel

toie „©emfeuBerg" Bebeutet. ^enfeitS be§ ^ic b'5lui§ giBt e§ nur nod§ einen

(Sipfel ben ^ic b'Or^t), beffen ^ö^t gtüeitaufenb "-Keter üBerfc^reitet^). 5!Jtit

it)m pren bie 6entralpl)renöen auf, unb e§ folgen bie SBeftpQrenäen , ein

toeniger granbiofe§ ßanb, bem aBer feine grünen Später unb Betoalbeten SSerge

einen eigenen ^auBer öerleil^en. ^n i)ftliii)er 9iid)tung finben bie dtnixaU

pt)renöen am 6ol be la $er(^e, erft jenfeitg öon 5lnborra, i!§ren 5lBf(^lu§ ; bie

Oftpl^rcnäen fe|en bie ^ette in getnaltigcn 5)^affen Bi§ ^um 5JlitteImeer fort.

3)er le|te ^o^e ©ipfel im Often, ber bon ^an aus no(f) ad)tunggeBietenben

(äinbruc! mai^t, ift ber $ic bu ^tibi be SBigorre. 2Bie ein üorgefc^oBener

$Poften tüac^t er am 9{onbe be§ ©eBirgcg. 91ur trenige fc^neeBebedte ©ipfel

ragen au§ ber J^ette !§eröor, unb öor 5lIIem finb e§ tüieber bie ©letfdier be§

3298 ^eter ^ol^en Sßignemale, be§ oBerften unter ben fronjöftfc^en (Sipfeln,

toelci^e h^n SBlid in fübijftlid)er 9iid)tuug auf fic^ len!en. SBeiter no(^ im

Often Breitet ber ^k Song feine fdjnecBebeiften ©djultern üBer ben Blauen

SSergen au§ unb ^eBt ftolj fein !egelförmige§ ^aupt in ben |)immel. ^n
äft^etifdjer 33e5iel^ung Beeinfluffen bie ©c^neemaffen, bie im .^od^fommer unb

§erBft bie :§öd)ften föipfel bcden, nur in Begrenztem ^JDlafec bo§ (ScfammtBilb.

5Ran Begreift bo§ leid)t, tüenn 'mau ertuägt, ba^ bie 5p^renäen nur mit

Wenigen (Gipfeln bie §öt)e bon 3300 Bietern üBerfd)reitcn , ber etüige ©(^nee

auf i'^rer 9Iorbfeite buri^fi^uittlic^ aBer erft Bei 2728 ^Jietern, auf ber ©übfeite

fogar erft Bei 3046 5)tetern Beginnt^). £)a§ berl)ältniBmäfeig trodnc .^lima

ber 5Pt)renöen ift einer größeren 5lnfammluug bon ©d)nee üBerl)aupt nid)t

günftig; Befonber§ t)at ber fpanifdje 5lBl)aug nur geringe 9Jicbcrtd)lägc auf=

äutoeifen. ^a^u fommt auf Beiben ©citen ber ,^ette bie gro§e ©teil^cit ber

^ämme, an benen ber ©c^uee nidjt !^aftet, unb eine Beftimmtc Sßirfung ber

SOßinbe, bie il^n bon ben föipfelu iüegfegen.

') (Sr mifet 2016 5Jh-ter.

2) ßamcna b'2IIineiba, 1. c. ©. 818.
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^njtüifd^en na^te bic 91a(^t. 3)ie purpurnen Söne bei 2Cße[ten§ erblaßten;

bex ©atie färbte fict) je^t fcf)h)ar5 lüie ein S^rauerBonb. ^n i^uran^-on unb

in ®elo§ Begannen einzelne Siebter aufjutaud^en, Seuc^tMfcrn gleic^, bie plö§=

li(^ im 9iaicn erglimmen, ^mmer fd^ärfer geidinete fi(^ bie 5)lonb[i(i)el om
5l6enb^immel unb fen!te fid^ langfam gum ©aöe, fpicgelte fid§ in feiner

bunüen ^yläc^e unb fd)ien mit i^rcn filbernen ©tra^^len bie Söetten tnieber

au§ bem 6(^Iaf ju tnerfen.

3(^ !^a6c tüieber^olt in ^au geseilt, unb iebe§ 5}lal ^ielt mic^ ber Ort

gefangen, ^m §6tel ©affion ift mon fo gut aufgel^oben. ^tu^erbem ftellte id^

3u meiner ^^reube feft, ba% bcr SSefi^er be§ Rotels, 5lIp§onfe ^DZeiEon, al§

2lt(^iöar ber ©ection ^au bee franjöftfdien 2llpenclu6§ über eine S5ibliot!^e!

pt)renäif(^cr ßiteratur öon feltener SSottftänbigleit öerfügt. 2)ie ^e^r^a^^l ber

l^icr öor^anbenen 2ßer!e ^ätte id) mir an anberen Drten nur fd^toer öerfd^affen

!önnen. ©elbft bei Stegen unb bebctftem ^immel öerging mir ba!^er bie 3ßit

fel^t xa\ä), unb bie günftige ßage öon ^au geftattete e§ aud) bann, jeben

günftigeren 5lugenbli(f ju einem lo^nenben ©pogiergong ou§äunu|en. ^d)

folgte enttücber bem langen S5ouleDarb bi§ p ben ©arten be§ ßafino ober

tüonberte in entgegengefe^ter Sflic^tung innerhalb be§ f(^önen ^ar!», ber öom

@d)loB fic^ am f^Iuffe über einen .Kilometer meit ^injie^t. 5Ilte SSudien unb

6i(^en bcfd)atten bort bie 2ßege unb bezaubern ben SBanberer ftet§ oon 3leuem

burd^ i^rc ^rac^t. S)a§er id^ au(^ ^ßau in ienen ^^i^i^ß^äß^ten ben SSor^ug

gebe, in Inelc^en fein fd)öner ^ar! belaubt ift. S3efonber§ anjie^enb fanb iä)

ben Ort im ^erbft, tüenn bie gro^e §i|e be§ ©ommer^ gefc^tounben ift unb

bie ^uc^cn be§ ^ar!e§ fic^ ^erbftlic^ ju tönen beginnen, ^reilid) ift ^au
bann leer unb mü§te biejenigcn enttäufc^en, tneli^e na(^ ben ^reuben ber

6afino§ fdimac^ten. 3)enn bie ©aifon Oon 5pau fällt in ben SBinter. S)ie

$t)renäen finb bann mit ©c^nee bcbedt unb getoä^ren in ber %^ai einen

großartigen 5lnblid; boc^ ber ©ontraft fe^lt, benn bie Sanbf(^oft ift !a!§l,

bie SSäume o^ne SSlätter. 2öa§ an immergrünen ©etuäc^fen auf ben $piä^en

unb in ben ©arten öon ^au fic^ finbet, !ommt für ben ©efammteinbrud

nid)t in S5etrad§t. ^n bem ^jSar! ftreden aber bie entlaubten SSäume trauernb

i^re fallen ^efte jum -öimmel empor. S)afür gibt e» 2;i§eater , Soncerte,

^ajarbfpiel, alle 5lrten öon 6port bi§ jum ^u(^§treiben, unb bie §6tel§

füttten fi(^ mit t)ornel)mer ©efeltfc^oft , bie befonber§ ©nglanb entfenbet. —
SCßer im 5Jtai in ^au ettna meilen foCtte, tnürbe ba§ S^^al im f^rü^ling§=

f(^mud unb bie @ebirg§!ette in i^rem SCßinterfleib fe^en. S)o(^ toer öermag

in biefer 3eit ju reifen! %uä) ift bas innere be§ ®ebirge§ bann noc§ un=

3ugängli(^.

(@in 5ircttei- ^trtifel folgt.)



Keber ben fittttjurf etneö neuen ©efe^eB,

Betteffenb ha^ Ui:f)eBei-red)t an äßerten hex Siteratut unb
ber 2^on!nnft.

[9iac^bru(f unterlagt.]

S)er jetner 3^^* i'" fRei(^§ = ^uftigamt aufgearbeitete gnttüurf eine§ @efe^e§,

Mreffenb bae Ur^^eberrectit an äöerfen ber Literatur unb ber Jonfunft, ift nun^

me'^r, nac^bem er ber ^^rüjung unb 33eurt!^ettung ber befEieiügten 33eruT»freife

unterbreitet unb barauf^^in in öerfcf)iebenen ^^unften einer nochmaligen Umarbeitung

unterzogen ift, beut 9teic^§tage zugegangen.

£)er ©ntmurf ift ba§ @rgebni§ einge^enber Verätzungen, an benen Sc^rift-

ftetter au§ ben (Sebieten ber j^önen Siteratur unb ber 2öinenfcf}aft , 35ertreter ber

SageS^reffe unb ber 3eit|cf)riften'2iteratur, 58u(f)« unb 5}tu[ifatienüer(eger, 6omt}o*

niften unb Soncertunterne^mer 2§ei( genommen f)aben; er joE bie (Srunbtage für

ein neue§, gemeinjamee beutjc^eS Ur^eberred^t an äöerfen ber Literatur unb ber

Slonfunft bitben, toetc^eS, im SBejenttic^en auf ben bemä£)rten (Srunbfä^en be§ bi§«

l^erigen ^acZbrucf§ge|e^e§ üom 11. 3funi 1870 aurgebaut, bem gcgenmärtigen

©taube ber 9teid^§gefe^gebung unb ben je^igen berechtigten trifjcnict)aitüi^en

?ln|ci)auungen auf bem @ebiete be§ llrl^eberrei^ts entfprec^en unb zugleich ber

©ntroiiilung ange))afet fein fott, xvd<i)^ ba§ internationale Urlieberrei^t inztoifdien

erfa'Zren ^at.

3u SSejug auf bie 3lnorbnung be§ <Stoffe§ weidet ber ßntrourf üon bem
beftel)enben @efe^ infofern ab, at§ er jur S3erineibung üon SBieber^olungen unb

fortgefe|iten |)intreifungen auf üortjergel)enbe 23eftimmungen bie einjclnen (Gattungen

ber gej(|ü^ten ®eifte§eräeugniffe, b. |. ©cl)rif tloerfe , miffenfcE)aftlicf)e unb tei^nijd^e

3eid)nungen unb mufi!aüfd)e 6om:pofitionen, uid)t meljr befonbcr^ bel)anbett, fonbcrn

bie SSorfc^riften in SSetreff fömmtlit^er äöerfe tt)unlid)ft üereinigt unb aud^ bie

S3efugni§ ^ur öffentlichen Sluffül^rung bramatifc^er, mufifatifc^er ober mufifaüfd^^

bramatifd^er SBerfe nicl)t me^r für fid^, fonbern in SJerbinbung mit ben fonftigen

SSefugniffen be§ Url^eber§ al§ 3lu§fluB eine§ unb begfetben 'Jted)tec^ be'^anbclt.

^n^altlid^ jerfättt ber ßntrourf in fünf '^tbfdjuitte , üon benen ber erfte bie

SSoraugfe^uugen be§ Url)cberfdZu§e§, ber zweite bie 33efugniffe bes Url)cberö unb
ber britte bie S)auer be§ ©d)u^e§ feftftellt, mälirenb ber oierte 3lbfd)nitt öon ben

9tecf)t§t)erlei^ungcn Ijanbelt unb ber fünfte eine Üiei^e üon Si^tuB' unb UcbergangS*

beftimmungen cntl)ält.

@§ ift l)ier nid)t ber Ort, bie einzelnen 33e[timmungen be§ (Snttourfeg genauer

3U erörtern ober einer eingel}enberen j?ritil ju unter^ieljen; e§ toirb genügen, bie

tüefentlid^ften 9lbtr)cidE)ungen bc§ @nttüurfe§ üon bem befteT)enbcn ^ed)te "Zerüorju*

lieben, ^m 3lllgemeinen ift ju bcmerfen, ba^ bie Objecte bcö 3tcd)töfd)uljeö bie«

jelben bleiben foEen toie bi§l;er, b. l). alfo Scl;riftmcrte unb bem S^vcdc ber
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(äxBauung, ber S3ele^ninQ ober bcr Unterl}attung bienenbe Sßorträge ober hieben,

Sßerfe ber 3:on!unft uub StbBitbungcn (jet^t aud) ^ta[tifrf)e Sarftcaungen) tDiffen-

j(i)QitIi(^er ober ted)nijd)er ^Irt, racldie nid)t if)rcm .6ciut)t3tnecfc nad) ai% Äunfttoerfe

ju betrad)ten finb. @ine 33egriffebe[timnuiiig bes „(Sd^riftirierfeS" ^t aud) bcr

neue ßiitrouri nid)l gegeben; e» fann aber einem giüeifet nid)t unterliegen, ba^

aud) fünftig, beni bi&()erigen 9tec^t entfprcd)enb, grunbfä^(id) nur jotdien üterarifd)cn

ßr^cugniffen ber ©d)u^ gegen 9iac^brud getuä^rt tcerben foE, lüe[d)e fid) at§ bog

^Probuct einer eigenen geiftigen 3:'§ätigfeit it)re§ SSerfafferä barfteüen.

S)ie 23eiugniffe be§ Urhebers finb gegenüber bem beftetjenben 9{ed)t nid)t

untoefentHd) erweitert unb öerftärft. SBä'^renb ba§ @efe^ Dom 11. Sunt 1870

bem Urt)eber nur ba§ au§fd)Iiefe(ic£)e 9^ed)t ber mec^anifdien SDeröietiättigung ge=

toätirt, gibt ber gntrourf bem Urt)eber bie au§fd)Iie^lic^e 23eiugni§ ^u jeber %xt

ber 3)erüietiä(tigung unb getüerb§mä^igen 33erbreitung. 5lud) foü ber Url^eber, fo

lange nic^t ber mejentlic^e i^n^alt be§ 2Berfe§ öffentlid) mitget^eitt i[t, au§|d)tie|licl^

3U einer jolc^cn Witt^eitung befugt fein. ®a§ llrt)eberred)t an einem SSül^nentoerf

ober an einem äöerfe ber 3;onfunft foÜ ferner auc^ bie auefc^IieBüd)e ^efugnt^

entt)atten, ha^ 2Berf öffentlich auT3ufüi)ren, ol)ne bafe e§, toie nad) bem befte^enben

©efe^, bei äöerfen ber Jonfunft eine§ befonberen S5orbef)alteö bcbarf, unb jeber

llrticber eine§ fd)npered)tigten (Sc^rifttncrfeS ober 5ßortrage§ foll fortan aud), fo

lange ni($t ba§ 2Berf erfc^ienen ift, bie auc-fd)IieBüd)e a3cfugniB t)aben, ba§ 2Berf

öffentlid) tioräutragen. ©iefe au^f(^licBti(^en ^öefugniffe, bie bem Urt)eber in ?ln=

fe't)ung beS SßerfcS felbft äuftel)en, foHen fid) aud) auf bie ^Bearbeitungen be§ 2öerfe§,

inebefonbere auf bie Ueberfe^ung in eine anbere (5prad)e ober in eine anbere ^ütunb^

ort berfelben ©pract)e, aucl) menn bie Ueberfe^ung in gebunbener ^^^orm abgefaßt

ift, auf bie 9tüdübcrff^ung in bie ©^rai^e bc§ Criginalg, bie 3Biebergabe einer

©r^ä'^lung in bramatifc^er f^orm ober eine§ 33ü'l)nentDerfe§ in ^^orm einer ©r^a^lung,

fotüie auf bie ^erfteüung tion 9Iu§3Ügen au§ äöerfen ber Slonfunft, fomie öon 6in=

ridjtungen fold)er Söerfe für einzelne Suftrumente ober ©timmen erftreden. ^m
Uebrigen fött bie freie S3enu^ung eineö fremben 3öerfe§ wie bi§t)er ^uläffig fein,

toenn baburct) eine eigentl)ümlid)e ©djöpfung I)ert)orgebra(^t Wirb, wobei jebod^ ju

bemerten ift , ba^ bei einem 2Ber!e ber Sonfunft fortan jebe SSenu^ung uuäuläffig

fein foü, bnrd) weld)e erfennbare 'iDtelobien bem äöerfe entnommen unb einer neuen

2lrbeit ^u ©runbe gelegt Werben. S)ie i^ntereffen ber Seitunse" unb 3eitfd§riften

finb im Entwurf in außrei(^enber äöeife gewat)rt. 2^atfäc^lic^e ^Dtittt)eilungen,

bie 3U ben Jage^neuigfeiten ober öermifd)ten ^iad^rii^ten gehören, fotten. Wenn ber

Slbbrud ot)ne wefentlic^e SIenberung be§ i^n^ltS gefdiie^t, au§ Leitungen unb

3eitfd)riften abgebrudt werben fönnen, unb ebenfo fott, aber nur mit QueEenangabe,

ber 5lbbru(f einjelner 2lrtifel au§ Rettungen geftattet fein, Wenn bie 2trtifel nid^t

mit bem 35erbote be§ 9tac^brud§ ober einem allgemeinen SSerbote be§ 9la(^brud§

berfel)en finb. 5Der 3lbbrud bon 2In§arbeitungen wiffenfd)aftlid)en ober unter=

l^altenbcn :3nl)alt§ foE wie biöf)er in jebem ^yatte unauläffig fein, ^m ^ntereffc

be§ allgemeinen literarifd)en 35erfe^rg "^at enblii^ aud^ ber neue Entwurf bie 3lu§*

na'^men üon bem ftrengen 5tad)brudöt)erbot, bie fic^ in bem je^igen ^Jlac^brud§gefe^e

öorfinben ((iitiren , Slufnal^me fleinerer Xtjeite ic), im 2Bcfentlid)en aufred)t er^

l^alten. 3" bebauern ift nur, bafe ber Entwurf bie ^erftettung bon 3lnt^otogien,

4ommergbüd)ern u. bergt, ganj Wefentüd) baburd^ erfd)Weren wiE, ba^ fortan bie

@enel)mignng ber einzelnen ^ilutoren jur Slufnal^me iljrer @ebid)te ic. in biefc

©ammlungen erforberlic^ fein foE. 5Jlel)rfad)e IHnträge bett)eiligter Greife, e§ in

biefer SBejicljung bei ben beWäljrten Scftimmungen bee jetzigen @efe^e§ ju belaffen,

finb leiber oI)ne (Srfolg geblieben.

2;er ©d)u^ be§ Urt)eberrecf)tS foE im ^lEgemcinen enbigen. Wenn feit bem ^obc

be§ Urhebers brei^ig Sat)re unb au^erbem feit ber erften 23eröffentlid§ung be§

2öerfe§ je^n ^a^re abgelaufen finb. 5{ur für bie au§id)tie|jlid)c SSejugnif äur

öffentlid^en '^Inffüljrung eines ^Bü'fjnenwerfeö ober eine§ 2Berfe§ ber Sonfunft foE
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an bie ©teHc ber f^nft öon brci^ig S^a^ren eine iünijigjä^nge ^^rxift treten. Wan
wirb nid^t ie^Igreifen, toenn man in biefer 2luönaf)mebeftimmung eine Goncejfion

an bie ^JJtufifaüenüerteger erbücft, bie anbererfeitö eine gan^ tt)cjentü(^e (finic^ränfung

i'^rer bisherigen S^ei^tc baburc^ erteiben foHen, ba§ es fernerl^in ate 5iact)brurf eineS

2öerfe§ ber 2;onfun[t nic^t angefel^en werben foll, toenn baS Sßerf nad) feinem

ßrjd^einen auf SSorrid)tungen (auätnec^fetbare ©djeiben, platten, äßaf^en, Sänber
u. bergt.) für jotc^e i^nftrumente übertragen tnirb, raeld^e jur mei^anifc^en Sßieber«

gäbe öon 5Jhi[if[tücfen bienen. i

2öa§ bie Seftrajnng ber 9tec^t§üerte^ungen anfangt, \o [)at ber öntrourf in

2lbloei(^ung öon bem befte'^enben Medjk leiber bie 33e[timmung getroffen, ha^ nur
ber öorfä^lic^e 5iad^bruii beftraft loerben folt. 2)er ©ntmurf fc^tie^t fic^ hierin

bem neuen öfterreidtiifc^en Ur^eberredjt an, überfie'^t aber burc^auS, baB er mit ber

9tu§fc^IieBung ber ftrafred)t(id)en S}erfolgbar!eit be§ fa^rtäffigcn '^tac^brudä t^at=

fä(^(i(^ bie ^ntereffen be§ beutfd)en 33u(^getoerBe§ ebenfo fel^r loie biejenigen ber

3lutoren fc^äbigt. 5Der beutfd^e Siunftentag tjat fic^ bei feiner legten Tagung ein*

ftimmig für bie ^Beibehaltung bcr ©trafbarfeit bes fa^rtäffigen 9tac^brucf§ au§«

gef|)roc^en; eö ift ju ^ffen, ba^ aud) bcr ^)teid)§tag bcn ^tanbpunft bes beftet)enben

^ec§te§ ma'^rt unb aud) bie fal^rtäffigen gingriffe in ba§ Url^ebcrrec^t einer crimi«

neuen Jßeftrafung unterloirft. 3)ie fonftigen ©trafbeftimmungen be§ ©nttourTeä

finb 3um 2;^eit unnött)ig Tjart unb bebürfen toot)t einer loefentlic^en ."pcrab*

minberung; e§ jeugt offenbar öon einem unbegrünbeten ^Jli^trauen gegen ben

SSerteger, wenn berfelbe wegen 35orna^me öorfä^Iicfier Slenberungen an bem Xitet

eine§ 2Berfe§, öon ^ürjungen ober fonftigen 3lenberungen mit ©etbftrafe bi§ ju

1000 maxt beftraft werben foH.

33on berartigen 33eftimmungen abgefel^en !ann man aber ben neuen Entwurf
be§ Xlrl)eberred)t5 burdjWcg als einen fotc^en bcjcidincn, ber bie ^ntereffen beö

35ui^'§anbetS unb ber Slutorcn in gleicher Söeife auäreic^enb wat)rt unb feinen

3tDed, eine fefte (Srunblage für ein einheitliches Ur^ebcrred)t ju bilbcn, burifiauS

ju erfüllen im Staube ift. 3]on befonberer SSebeutung ift es in biefer SBcäief^ung

auä), baB bcr Entwurf baö altbewährte ^nftitut ber ©ac^öerftänbigen^SSereine bei'

bel^atten l^at, bie biSl^er wefentlic^ 3ur 3luebitbung fefter, gleid)mä§iger ©efe^eS«

auglegung beigetragen l)aben unb o^ne Q^öeifel biefe i^re ^^tufgabe aud^ ferncrl)in

erfüllen werben.

De.

2)eutfc(;e SHunbfdiou. XX\II, 4. 10



{lolitifrtie Hunbfdtiau*

[5lad^btudf untetfagt.]

SSerlin^ ^ttte 3)ecem6er.

®er beut|(i)e 9ieid)§!anäler, ®raf tjon Sülotu, l§at Bei ber erften SSerat^ung

be§ 33ubget§ im 9{eic^§tage ju toieber^otten ^alen SSeranlaffung genommen, Sluf»

üärungen über bo§ 35ermten gegenüber ber Steife be§ ^präfibenten Krüger äu geben,

hierbei unterließ ber leitcnbe «Staatsmann nid^t, auf bie ma^gebenben ©runbfö^e

Ilinäutoeifen, bie il^m bei ber 33el^anbtung atter ^vaQ,txt ber auswärtigen ^oliti! im
Sntereffe ber 3u'Eunft unb ber ©idtier^eit be§ beutfd^en S5oIfe§ at§ 9tid§tfc§nur

bienen muffen. S)a au§ ^n(a§ ber an ben ^räfibenten ber fübafrifanifc^en 9te|iublif

gerid^tcten SSenad§ri(f)tigung, er fönne in Sertin öom beutfd)en ^aifer nid^t empfangen

toerben, bon ben „allbeutfc£)en" Organen mit befonberem 5^a(^bruiie an bie im
f^rü^ja^r 1896 on ben ^präfibenten Krüger gerichtete Sepefd^e erinnert toorben ift,

toieS ber beutfc^e Steic^Sfan^ier nac§, toeld^e |)olitifc^e Sage für 5Deutfd)lanb bamalg

fic^ unmittelbar ergeben l^abe. „^ä) bege'^e feine biplomatifc^e ;3nbi§cretion/'

betonte (Sraf öon Sülom, „menn id^ fage, ba^ biefe§ Telegramm iebenfaHS ba§

Jßerbienft ge'^abt l)at, burd) bie Slufna^me, meiere e§ fanb, nid^t in S)eutfd§lanb,

fonbern au^erfiatb S)eutfdC)Ianb§ , bie Situation infofern für un§ aufpflären, al§

biefe 'Jlufna^me gar feinen 3weifet borüber lie^, ba^ toir im ^^rutte eineS ßonfiictS

mit ßuglanb in ©übafrifa auf unferc eigenen Gräfte angeroiefen fein tüürben."

SJlan wirb mit einiger 6ic§ert|eit anne'^men bürfen, ba^ inSbefonbere ber bi|)Ioma'

tifctje S5ertreter graufreid^g in Sonbon bamalS fidt) bem englifd^en ^premierminifter

gegenüber in einem ©inne äußerte, ber auf 2ltte§ e^er fd)üe^en tie^ at§ ein gemein*

jameS SJorgeTjen mit S)eutfd§lanb. Sie SDepefd^e bejog fidf) auc^ gar nid^t auf ben

regulären ^rieg jtuifdjen ©roPritannien unb ben fübafrifanifd^en 9fie|jublifen,

fonbern auf bas g-libuftier^Unterne^men ^omefon'S, ba§ tion ber englifd^en 9tegierung

felbft üerurtf)eitt toorben ift.

ßntfc^eibenb für ba§ ganje SJer'^atten be§ Seiter§ ber beutfd^en auSmärtigen

5politif mu[5te in ber 2lj)at bie 3ufunft unb ©id^er^eit be§ eigenen Sonbeö fein.

5Jtit weld^en 5!Jtittetn ^ätte mol^t eine actiöe Unterftü^ung ber fübafrifanifd^en

3fte|)ublifen erfolgen foEen? S)iefetben @rmägungen [teilen oud§ je^t einer S5er=

tnittlung ober ^nterücntion entgegen, bie öon (Snglanb mit atter 6ntfd§iebenl)eit

abgeleljnt werben. Um aud§ nid)t ben leifeften ©d^immer trügerifd^er ©rtoartungen

3U erregen, lie^ ber beutfd^e -ffaifer ben ^^räfibenten Krüger bereits in ^ariS baöon

in Äenntni^ feigen, ba^ er in iBerlin auf feinen officietten ©mpfang unb auf feine

))erfönli(^e ^Begegnung red^nen fönne. ©o würbe eine flare (Situation gefd^affen,

bie ^u feiner ^JJtiBbeutung 'ilnlap bieten fann. ©a^ baS beutfdie SJotf für ben

^räfibentcn .^rüger unb "bie tapferen Suren innige ©t)mbat^ien '^egt, ift eine fo

offenfunbige 2;t}atfad)e, ba^ biefe feiner Weiteren i^unbgebungen beburfte. S)iefen

burd)au§ bered^tigten ©t)m)3at^ien t^at aud) ber beutfd)e SteidjSfanjler 5lu§bru(f

geliel^en. ^Jiur burfte bie ©taatSraifon, bie salus publica, atS oberfte§ @efe^ l^inter

foldjen ©efü^fen nic^t jurücffte^en.
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5lm 18. S^anuar feiert ba§ :preuBijc^e ^önig§^au§ ben ätoei^unbertid^rigen.

•©ebenftag ber (SrfieBung be§ ^uriur[tentt)um§ 33ranben6urg jum i?ötiigreid) ^Jßteußen.

2öte Bebeutfam autf) biefer Sag für bie @eji^icf)tc ^^^reu^eng fein mag: ju einer

geräuf(^Ootten ^eier liegt um ]o toeniger äJeranlaffung üor, a[i beutjc^e ©otbaten

fern öon ber .g)cimat^ unter ben äöaffen [te£)en, um, yallä bie 5ßer£)ä[tniife eg

cr'^eijc^en, in weiteren .Vläm|)ien treuefte 2ßflicf)teriüIIung ju bet^ätigen.

Söo^l bary bie Hoffnung ge'f)egt werben, ba^ e§ nun enbticf) gelingen wirb,

auf bipIomatiid)em Söege ba§ angeftrcbte 3iet eiri^i^ au^reic^enben ©enugt^uung

jür bie öon c^inefifd^er ©eite üerübten fc^njeren SSerte^ungen bee ^öötferrec^t», foroie

fidlere 35ürgfc^a|ten für bie ^^^i^nft ju erlangen. £)b ber ©efammt^eit ber an

€t)ina 3U ric^tenben ^^orberungen bie Sejeic^nung al§ „decision irrevocable" ober

ein anberer '»Jtame beigelegt wirb, erfc^eint bon untergeorbneter 33ebeutung, öorau»»

geje^t, ba^ alte bet^eitigten ^DMd)te feinen 3^ßiit'l^ 'i" ^^^^ llnüerbrüc^lic^feit i^rer

SöittenSmeinung beftetjen laffen. Sluc^ in ber SSotfc^ait, bie ber neu gerod^tte

5Pröfibent ber ^Bereinigten «Staaten am 2. 3)ecember an ben Kongreß gerichtet ^at,

toirb a(§ ^ott)tDenbig!eit betont: „ein ©jempet ^u ftatuiren burc^ bie ^eftrafung

S)eijenigen, burc^ bereu Sc^utb wir unb anbere Stationen |ii)wer gejc^äbigt worben

finb; benn bie wahren ©cfiulbigen finb bie f(i)lect)ten 9tat^geber, bie baä Urt^eit

be§ Äüifer§ öon Sf)ina getrübt unb beffen Stutorität ju i^ren eigenen öerwerflic^en

^werfen gemiprauc^t t)aben".

lieber bie 93e5ie{)ungen ber äJereinigten Staaten 3U S)eutfc^(anb enthält bie

Sotfc^aft ^JJtac Äintet)'ä bemerfen§wertt)e ^JJlitt^eitungen, inbcm at§ ber örunbtort

biefer 3Se3iet)ungen ber auf beiben ©eiten §errfc^enbe „good will" bejeic^net wirb.

Söte '^eröorgetioben wirb, ba^ bie 'iKiegelung ber ©amoa^3lngelegen^eit gute ßrgeb-

niffe '^atte, barf auc^ ber ^uöerficlittic^en Hoffnung 3(u§brucf gegeben werben, ba^

in ben übrigen fc^webenben f^rragen nii^t minber eine Einigung erhielt werbe.

2fenfeit§ beä 2CßeItmeere§ öert)e§lt man fic^ ebenfo Wenig wie in S)cutfct)lanb,

ba^ bie beiben großen Stationen burc^ ja^Ireic^e ^ntereffen mit einanber öertnüpft

finb, bie fowo^t auf politifc^em a(§ auc^ auf Wirt^fc6aitlict)em @ebiete liegen.

Um bie rectitjeitige ^ertigfteüung be§ 33ubget§ ju ermöglicfien, Wa§ biSl^er

regelmäßig nic^t ber ^aü war, ^at bie franjöfifcfie 2)eputirtenfammer beim beginne
il^rer außerorbentlict)en ©effion ein fe^r öerftänbigeä ^JtrbeitSprogramm bejrfiloifen,

nämlid^ i^re S5ormittag§fi^ungen im 3jßefentlict)en ber Serat^ung be§ Staat§=

l§au§^alt§ 3U Wibmen. ^n ben ^Jladjmittagöli^ungen foüten bann bie öerfc^iebenen

bon ber Ütegierung eingebracl)ten (Beje^entwürfe 3ur Erörterung gelangen, in benen

bie feit geraumer 3eil angefünbigten 3leformen ber ©taatäöerwaltung il)re 5öcr*

toir!li(f)ung finben würben. (Sin 2;ag ber 3öoct)e werbe für bie auä ber ^nitiatiöe

ber ®eputirtenfammer felbft ^eröorge^enben Einträge offen gel)alten. 35on Einfang

ün fel)lte e§ jeboi^ nicl)t an 3lnjeic^en, au§ benen gefd^loffen werben tonnte, baß
atte guten S5orfd|e an ber Saftit ber Dppofition§barteien fcf)eitern werben. <B^on
bie 3lmneftieöorlage, bie am 6. S)ecember auf ber Sageäorbuung ber ®eputirten*

Jammer ftanb, fottte ^u 3roecfen berfelben bienen. Wogegen aber ber (Jonfeitprüfibent

2öalbe(f=9touffeau überjeugenb au§füt)rte, er ^abe bie allgemeine '^tmneftie be§^atb

ni(^t beantragt. Weil bie iltegierung ni(i)t ba§ Sanb einer neuen Erregung auäfe^en

Wolle. 3in ben legten "Oltonaten Ijat fid) in ber Sljat gejeigt, baß in [yranfreic^

ein 3uftanb ber Seruljigung eingetreten ift. ^Jiic^t minber ift burc^ bie 'Diicber*

läge be§ ^rdfibenten be§ ^Parifer (Semeinberat^eg, @rebeauöat, bei ber "iQa^i in

Soulon erl^drtet Worben, baß ba§ Canb, im föegenfa^e ]ur Apauptftabt , bcm ba§

Sluölanb uid)t minber al§ bie conftituirten ©ewaltcu im S^nneren l)erauäforbernben

9lationali§mu§ burd)auö nic^t btinb ergeben ift.

3ll§ ein tt)pif(^e§ 33eifpiel barf in biefer .^infit^t bie Üiebe be^eic^net werben,

bie ber frül^ere iTriegöminifter ©eneral ^JJlercier am 4. 5)ecember im Senate bei

ber S)iecuffion ber ^j:)larineöorlage geljalten Tjat. Siefe '^lusfüljrungcn gipfelten in

bem .g)inWeife, baß g'i^anfreii^ fic^ auf ben Öffcnfiöfrieg gegen ßnglanb öorbereiten

10*
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müffc. £)f)nc bcr Ütcbc be§ frü'^eTen ^liegSminiftcrS eine üBcrmäfeigc 23ebeutung

3U3ufd)Teit)cn , ba et bem actiben ©ienfte nic^t mtijx angehört, barf man \id) hod)

nid)t t)cr'f)e'^kn , ba^ ©enerol 53tercicr bie in bcn nationaüfti|d)en Greifen f^-ran!*

xeic^g l)enid)enben 9lnfd)Quungen toicbergibt, bic and) luät)rcnb be§ 3Xuientt)alte§

bcö ^U-äfibcntcn Hrügcr in ^ari§ mit i^rcr gegen ^nglanb gmd)teten S^enbenj

jum lärmcnbcn ?lu§brurfe geBrad)t löurben. ®cr frühere fran3ö[ifd}e Äriegsminifter

16ejd)ränfte fic^ nid)t barauf, tl)eoretijd; bie iVi'iS''' eineS ,^riegc§ gegen (Snglanb

unb bic 531üglid)£eit ber Sanbung cinc§ iran^öfildjcn (5i-|)ebition§corp§ jenfeitg be§

6anat§ ju erörtern, fonbcrn er |d)hig gan^ ernfttjaft eine 9te|oIution be§ ;3nt)alt§

toor: „S;er Senat iorbert bie S^egierung auf, bie 33e[timnuingen übet bie ^Jtobili*

firnng bcr ©trcitfräite be§ £anbl)eerc§ unb ber ^;)!)lariue burd) bie 33orl6ereitung

üüeö bec'jcnigcn ju öerbollftänbigen, ma§ uott)ti)enbig ift, um |o ra|d) Wie mögtii^

ein @-j;|)cbitiDnöcor|)§ eiujufc^iffen." ^JJlit @ntjd)icben()eit tuicS ber ©enatepräfibent

f^aÜiercS aUerbiugö barauf tf'm , ba^ ber ^Jlariucmiuifter unb bie Stegierung nie*

malö eine fold)e Ütefolution annctjmen lüürben. S^a^ ein fold]er S5organg [i(^ jebod)

inmitten einer :partamcntari|d)cn J?ör^)erfd)aft abgefpiclt t)at, bie befonber§ berufen

erfc^eint, in mafsDüIIcr äBeife ju toirfen, jeigt, tuie Icid)t burd) bie natioualiftifc^en

2lu§fd)rcitungcu in 3Bort unb 2;^t bie internationalen iöe^ietiungen 5ranfreid§§

gefätjrbet Werben tijunten. S)er franjöfifdien 9tegierung gebührt bie 5lncrfennung,

ba§ fie bie^^e^" ^^n ^iationaliften [tetö ein ^^^aroli ^u bieten öermodjt ,^t.

f^rcilid) fetjlte eg biefen biäljer an einem entfd)Ioffenen ^ü^rcr, aber au§ ge*

hiiffen 3ln3cid)eu barf man folgern, ba^ gerabe im bona;3artiftifd)en gelblager

®emü!)ungeu gemad)t tticrben, bie auf eine SSefeitigung bcr be[tct)enbcn rc|)ublifani|d)en

Einrichtungen abäiclen. ^Jtur ift e§, inie mcljrfad) angenommen mirb, nid)t ber

5prinj Sjictor, fonbcrn bcr ^^U'inä 2oui§ ^JZa:poleon, auf bcn ein 2;I)cit ber im^criali=

ftifd^en ^>artei feine ipoffnungen fc^t. ®a nac^ bem öon bcn |)ar{amentarij(^en

Äijrt)erfd}aftcn S'tGntreid)§ gegen bie „^rätcnbenten" ertaffcnen (Scfetje nur bie

^äu;)ter beö orteaniftifd)cn llönige^aufeS unb bcö bona^artiftififien Äaifer^aufeg

au§ g-ranEreid) tierbannt finb , toar ber ^^riu3 Soni§ 5Za)3oleon , ber ber ruffifdien

3Irmee aU ©encral angcl)ört, untängft lieber ju längerem 3tufcntf)alte in ^4)ari§.

S)ort ift e§ in^befoubcrc bie ^M-injeffin ÜJtaf^ilbe 33onaparte, bie Stod^ter ^ex6nu''§),

beg etjcmaligcn Äönigö üon äBcftfalcn, bie in unauffälliger 2i>eife für bcn ruffifd^en

©encrat al§ 3Biebcrl)erftelIer be§ Äaifcrreit^eS ©timmung madjen foll, toäl^renb fie

biefen angleid) tion jebem Schritte jurüdtiält, ber ben 3trgtt)ol)n ber re|)ublitanifc^en

^]Jtad)tt5abcr erregen fönnte. ^n bona|)artiftifd)en SStättern U)irb bcr ^^lan einer

S5ermä^lung ber Soditcr be§ ruffifd)en ©rofefürften SGßlabimir, .g)etcne, mit bem
^^rinjcn £oui§ ^iapoleon erörtert, unb nod) in biefen Jagen fel)(te e§ nid)t an

Stnbcutungcn über bie üioüe, lüclc^e bie ^^rin^effin ^JJiat^ilbe, bie felbft frül^er mit

bem ruffifdjcn ^^fürften Slnatolij Semiboff ticrmät)(t toar, babei fpiett. S)a bie

^Prinjeffin , bic, mic au^ jebem Saube beg „Jourmil des Goncourt" erl^cllt, frül^cr

mit 33or(icbe einen litcrarifd)cn ©alon t)te(t, in ben legten Sßt)i"en 3U ben ^Jlationaliften

in granfrcid) gute 33e3icl)ungcn pflegt, mü^te baö ©dingen be§ ^eirattjßprojecteö

bie Slufincrtfamfeit bcr frauäöfifdjcn 9iepublitaner in nid)t gctnöt)nlid)em 9Jta^e

befc^äftigen.

3tuct) in ©^3anicn ift e§ bie betiorfteljcube 35ermäl§lung ber ^riujcffin bon

?lfturien, bcr älteren ©c^föcfter be§ Königs ^^llfon§' XIIL, mit bem äWciten ©ol^ne

be§ ©rafcn üon (^aferta, tooburd) nid)t blo§ bie öffentlid)e 5Jteinung, fonbern nid)t

minbcr ein t)olitifd)ce ^ntercffc i^^i't'Qt Wirb. 3n 3lnbctrad)t beö nod^ nid)t ge=

feftigten ß}efunbl)citä,^uftaube§ bcö jungen il'önigS öon (Spanien ift bie ^Jiögtid^«

!eit nid)t auegcfdjloffcn, ba^ bie jj^rin^effin üon Slfturicn nac§ fpanifd^em 3;fron=

folgered)t jur tlicgicrung berufen mürbe. Dl)nc bcn ßmpfinblit^fcitcu, bie in

Italien im .feinblid auf ben ©rafen üon ßaferta al§ ^JJtitglieb beö frül^eren

Äönigsl)aufe§ üon ^Jtcapcl geraetft mcrben tonnten, aßau gro^eö ©emic^t bei*

äulegen, ))aUn bod) ^scrfDnlid§fcitcu tote ©agafta mit itjrem 33ebenfen nid^t
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jurürfgeT^oItcn , ha gerabc ber (Ska] öon C^aferta au§ feinen St)ni^atl)ien mr S;on

(Sar(o§ bor ;3at)ren fein ÜQefjl mad)te. S)afi Siomero StoBlebo, ber feiner geit "^^^

conferbatiDen 'JJUniftijrium anget)örtf, in ben 6orte§ fclbft ©inraenbungen gegen

ba§ (S^eproiect erljob, fällt niinber fd)tt)er in§ Öett)id)t, tt)ei( biefer conferbatibe

S)iffibent feit geraumer ^ni um jeben 'i:\>xn^ Cpfofition nmdjt. 3mmcrf)in f)a6en.

berfd)iebcne S5orgänge untängft gei^eigt, ba§ bie 3tegierung im ;3ntereffe ber Stjnaftic

c§ ni($t an 35orftd)t feilten (äffen barf.

©ogar eine cartiftifc^e ©d)i(berf)e'6ung tüurbe au§ Gatalonien gemetbet, unb

unjtDeife'tfiaft ift, ba^ bafelbft ,^a^lrcid)e iKcrt)aftungen erfolgten, baß 2öaffen*

nieberlagen aufgefunben unb mit ^efdjlag Belegt ttturben. SlnbererfeitS erfdjeint

!6emerfen§U)ertf) , ba'^ ber (^Jeneralca^itän bon ^abrib, (55eneral 3öct)ler, ber fclbft

bon feiner frü'^cren Söirffamfeit al§ (Seneralcapitän Kataloniens l^er bie Serl)ält=

niffe bort fe'^r genau fennt, bie carliftifd)e ©efa^r für Befeitigt erflärte. 'Jiur fd)icn

biefer Dptimi§mu§ fd)led)t im ©inflange mit bcm S3er^alten bes bem öeneral

Befreunbeten 5Jlinifterium§ ^tjcarraga ju ftetien, ba§ bie conftitutionetten ßarantien

im ßanbe fufpeubirte unb biefen 3iifl<inb aud) je^t nod), nad;bem bie carliftifdjc

©(^ilberl)eBung botlftänbig gefd^eitert ift, aufredit erhält.

S)a§ 35orge'^en be§ ^JUtinifteriumS 9ljcarraga Ujurbe unter '^(nbeiem in ber

Söeife gebeutet, ba^ burc!^ bie ftrengen ''IJia^na^men gegen bie ßarliftcn feber 35erbad)t

entfräftet werben fotlte, wonad) bie S5ermä^lung ber ^^^rin,5efftn bon Slfturien mit

bem ©ol^ne be§ @rafcn bon Caferta ein 3ugeftänbni§ an ben (iarliömuS Bebeuten

tbürbe. @ute ü'enner ©^anien§ galten bafür, ba§ e§ in biefem !i^anbe nid)t an

Sünbftoff fel)le, unb wenn auc§ augeuBlidlic^ eine unmittelBare (Sefa^r für bie

S)t)naftie nic|t borlianben, fo ift bod) unleugbar burd) ba§ in ber fpanifd)cn ^^^rcffe

leBtjaft erörterte 33ermä^lung§proiect bielfad) ^i^trauen ^erborgerufen roorben unb

l^ierfür Bejeidinenb , ba^ 9tomero ':}ioBlebo , ber feit Sahiren nac^ einer (Gelegenheit

{iu§fd)aut, um wieber )3oUtifd)en ©influfe ju erlangen, in ben 6orte§ biefeä '^U-ofect

offen Befämpft '^at, inbem er fid) auf ben 3Siberft)rui^ ber frül)eren Königin i^fa^

Bella Berief unb berlAugte, ba^ bie Sßolljä'^rigfeit be§ J?önig§ ?llfon§' XIII. aB*

gewartet Werben fotlte. S)a§ bie 9{egierung felBft mit ber offenfunbig Bcfte^enben

50^i^ftimmung im Sanbe rcd)net, erhellt beutlic^ au§ ber 3"i^üd^altung , mit ber

fie anfünbigen lie^, bie an bie 6^orte§ ju rid)tenbe 33otfc£)aft Würbe nic^t einmal

bie näf)ere SSe^eidinung be§ 3Sräutigam§ enf^alten. |)ierburc^ foll ber 5)ermäl)lung

Qewifferma^en ber G^raftcr cine§ i^amiticnacteg gewa'^rt werben , wie benn aud)

ber ©atte ber ^srin^effin bon Slfturien feine ^Ipanage au§ ber Kibillifte erhalten

unb nur jum „infante honorario" ernannt Werben fott.

®ie SBeforgniffe ber 3iegierung finben Wo'^l aud^ barin tl)re ©rtlärung, baß

bie Union naoional , bie ^Bereinigung ber fpanifdjeu .Spanbclefammern unb anberer

glei(^ biefer umfaffenbe iKeformen in ber StaatSberwaltung anftreBenben A?örpcr=

fci^aften, if)re gegen baö gegenwärtige 9tegime eingeleitete 5i3ewegung unter ber

i^-ü'^rung i^re§ 61)ef§ '^^araifo fortfetjt. Wn^ bal)er ber ^3Jlarineminifter, nad)bem

im Kriege gegen bie ^Bereinigten ©taoten ein großer 2:l)cil ber (Vlotte cingeBü^t

Worbcn ift, für ben 23au neuer ÄriegSfi^iffe eintreten, fo erfcfieint e§ al§ ein @eBot
ber ©taat§erl)altung, anbere ißubget§ ju ermäßigen. 2Bie bie conferbatiben Staats^

männer '^aBen aBcr and} bie liBeralen nidjt ben 3}hitl) , ba§ üBermaBige GultuÄ.

Bubget, bie ^Dotationen ber ^o()en ©eiftlic^fcit einj^ufdjränfen. 3lngefid)tS all' biefer

mannigfadien ©d)wierigfciten ber Sage wirb angenommen, ha^ ber üBeratc Partei«

fül)rer ©agafta nad) ber 35ermäl)lung ber ^srin.jeffin bon ^Ifturien wicber auo

©taatöruber Berufen Werben fünnte. DB ©agafta Bei feinem l)ol)en bitter — er ift

am 21, i^uli 1827 geBoren — im ©taube fein Würbe, auf allen ©eBieten ber

<5taatöberwaltung Steformen burd)3ufül)ren, niu^ immcrl^in jweifelljaft erfd)einen.

®ie parlamentarifd)e ©tellung beö italienifd)en 'OJiinifteriumvS Saracco gilt

^teid^fallö al§ fe'^r ^roBlenuitifd). "DlBgefeljen babon, bafj ber italienifd)e lümfeiU

^räfibent, burd) fein l)oljey l'eBeuäalter an tljattmitiger ^jiiitiatibe Bet;inbert, BiSljcv
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Ttid^t ba§ ©cxtngfte ju leiften bermod)t ^at, tamx er auä) bie ©elfter, bie er Bei

ber Uebcrna^me ber 9legterung rief, nidit metjr Io§ werben. S)amal§ ftü^tc fxä) ber

^iniftcr^rafibent unter ^nberem auf bie ©odaliften, benen öor Willem baran ge*

legen toax, bie gegen i'^re parlamentarif(i)e Cbftruction gcrid^tete @cf(i)äft§orbnung,

befettigt ju fe'^en. 3ln B^Öff^önbuiffen an bie äu^evfte Sinfe lie^ ©aracco e§ ntd^t

fel^Ien; nur I)ätte er fic^ öon SXnfang an nid)t toer'^eljten bürfen, ha^ ee mit ber

f^reunbfdiaft ber antinionard)ifc^en @rup)3en fogteic^ ein 6nbe 't)abcn würbe, toenn

biefe nic^t mel;r il^ren SBiUen burdj^ufe^en öermöd)ten. ?lllerbing§ übermittelte

bog 5Uinifterium öor ber 2öieberauinal)me ber ^^artamentarifc^cn Slrbeiten bem

Äönige einen 2Serid)t, in bem eine 5lrt 9tegierungeprogramm entttiirfelt werben joUte.

3Jn Sßirtlic^tcit entl)iclt biefer aber teincn einzigen feft umrijfenen ßnttourf, ber

üU fibfung eines ber 5al)lreid}en ^sroBIeme gelten fönnte, bie feit geraumer 3eit

ben ita(ienifd)en ©taatsmännern am iperjcn liegen muffen. 2öie feiner 3eit ^^^

%aU 9iotarbartoIo auf ber Snfel ©icilicn auf ba& berbred)erif(^e treiben ber 9)lafia

grefle ©trciitic^ter faflen lie^, ift untängft in ber ftäbtifd^en SSerWattung 9tea^et&

eine ßorru^ition entpEt Werben, bie jebee ^33iaB überfteigt unb ba§ ©egenftüd

ber ficilianild)cn 5Jlafia, bie ßamorra, in braftif($cr äßcife jur 5(nfd^auung bradjte.

^ter l)ätte alfo bor 5lIIem ber ^ebel angefe^t Werben muffen, ba bie 35er^ftungen

unb eingeleiteten ^roccffe, bie fowol)l aue ©icilien als aud) au§ ^tapti gemelbet

würben, nad) ben biöt)er gemad)ten ©rfa'^rungen feineeWegS öerbürgen, ba| ber

au§ ber 3eit ber 5ßourbDnen^errfd)aft überlieferte ^rebefc^aben einer öerbred)erifd)en

6on-uption enblic^ befeitigt Werben wirb. 5£)a§ 9iegierung5:|)rogrQmm ©aracco'^

fiel bagegen burd; feine ^^arblofigteit auf.

2öie wenig ba§ ^Jlinifterium auf eine gcfd){offene gtegierungSmel^r'^eit im ^ax'

lament ääl)(en fann, ergibt fi^ unter Slnbcrem barau§, ba§ e§ öon feinen ^^reunben

ber öuBcrften Sinfen burd) eine Stbftimmung übcrrafd)t würbe, bie bie 5JUUtär=

gerid)tc o^^ne äöeitereö für befeitigt erflärte unb bem J?rieg§minifter nal)e legte,,

feine (Sntlaffung p nehmen. Sas .g)au§ War fo fdjWac^ befud^t, bie ^Re'^rlieit^

mit ber ber Slntrag aur Slnnal^me gelangte, fo gering, ba^ öon einer ernftt)aften

^3arlamentarifd)en 5tieberlage ber ütegierung aüerbingö ni(^t bie 9tebe fein !onnte.

2;ro^bem festen e§ ^undc^ft, ba^ ber ^riegsminifter au§ ber gleid^fam eine Ueber*

Tumpelung barfteüenben Ibftimmung ber ®e|)utirtenfammer ernft^afte ßonfequenäen

jiel^en Wiirbe. S)a§ SJotum l)atte au^ unäWeifelljaft einen ^otitifd)en 6l)arafter,

ba bie ©ocialiften bie 5)UUtärgeri(^te baiür bü^cn laffen WoEten, ba^ fie nac^

ben focialiftifd)en gtu^eftörungen in 5)^ailanb auf allju ftrenge ©trafen er!annt

l§atten. %a biefe f^öter in ber SSerufungSinftanj öon ben competenten 6iöil=

gerieften gemilbert, ja in einzelnen ^^öEen fogar böUig aufgeljoben Werben Waren,

fanben fid^ in ber S)e|)utirtenfammer aud^ in anberen ^parteigrup^jen 53titg(ieber,

bie unter bem frifc^en ©inbrucEe eine§ folc^en freifprec^enben Urtl)eil§ bem eintrage

auf SSefcitigung ber ^liütärgerid)te äuftimmten. S)er ©enat wirb fid^ jeboc^ faum

bereit finben laffen, einer ebenfo im:pulfiüen Wie ben monard)if($en @inrid)tungen

Italiens faum entfprc(^enben ^politi! feine @enel)migung ju ertl)ei(en.

S)a aber ©aracco unb fein ^Jlinifterium aud) in B^i'^unft il)re ßjiftenS'

bebingungen nid)t Werben berleugnen tonnen, bic(mel)r ftet§ in einer gewiffen 5lb*

l^öngigfeit öon ber öu^erften Sinfen bleiben werben, gilt in ben ))arlamentarifd)en

Greifen ^talieng al§ fidjer, ba^ eine Ärifi§ in abfeljbarer 3eit unöermeiblic^ ift.

1
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gittigc neue ^\iä)tv.

[^aä)bxud nntetfagt.]

4.

^icapoHtantfcleS fBolt^lthen. 23ier (Srjd^Iungen öon 6^arle§ ©rant 2tutori|ttte

lleberje^uttg. greiburg i. Sr., grtebric^ grnft i?ef)fenfelb. 1900.

S)ie legten S3orgänge in '^Itapd, bie ben Slnfc^ein einer gelüiffen Un'^eilBarfeit

üu] bie ftäbtij(i)e S3ertoaltung ber .^äufer* unb ^[Renfcfiemnaffen roexfen, welcfie

„5part!^eno|3e'§ f^attigen ^ufen" umbrängen — ii^ je^e l^inju: wie 6cf)(eget einft

lang, benn ©i^Iegel fängt an, öergeffen ^n toexben — , laffen ein SSucf) an i^nteieffe

3unet)men, tceli^eS al§ UeBerfe^ung eine§ englifc^en für^Ud^ erfct)ienen ift, ein 35uc^,

ba§ iä) mit jt^eilnol^me ju lefen begann, bann, ftjeil e§ ntic^ in eine unangenehme

Stimmung tiexfe^te, fortlegte, barauf hoä) toieber aufnahm unb, nacfibem fic^ biefer

Söedifel einige 5Jlale roieberl^olte, ^u 6nbe 16ract)te. (Boet§e'§ SBort: „3u ötel

äöal^r'^eit ift ein fataler ©enuB," pQ-W ^i^i^ burc§au§. Siefe Seetüre Bringt bie

Sßerfü^rung mit fict), nic|t nur ba§ SeBen ber nea^olitanifc^en 3?et)ölferung, fonbern

glei^ ba§ gefammte irbif(^e £)afein al§ i^ier in narfter 2Birfü(f|feit gefi^ilbert ju

feigen. S)enn in ben SSetoeggrünben , au§ benen bie 5Jtenfd)en üBert)au^t ^anbeln,

miji^en fic^ f)of)t unb niebrige ©ebanfen ^ier toie öieltei(i)t überatt fonft. 6in @ng=

(änber, ^Jtr. (5^rle§ ©rant (ein greunb 5)o't)rn'§, be§ naturlüiffenfct)aftlicf)en 93e«

l)etrfc£)er§ be§ @o(fe§ bon 3iZeapel), ^at eine Slei^e feiner jugenMidjen ^ai)xt bort

gelebt, at§ in feinen Steigungen unfteter 2öeltbeoba(f)ter Umgang in ben unteren

©d^id^ten ber Sebötferung '^taptU gefuc^t unb gefunben unb au§ ben in i^m fic^

aufftaueuben ©rtebniffeu ein ^t)antafiegebäube toal^r^aftiger 3lrt 3ufammengef(^id)tet,

in ba§ jene neueften SSegebenl^eiten, bon benen bie 3eitungen bericfjten, l)inein=

|)affen, al§ feien fie Gapitel be§ 33u(i)e§. Sßlan embfinbet, ba^ ®rant ben ^inter=

grunb gemalt ^abe für alle 9lu§brüd§e be§ moralifdlien i?raterg SZeapel, bie in

35ergangenl)eit unb 3wfunft liegen, ba| bie öon i'^m gefcfiilbertcn 'Dilenfd)en beiber

6)efd£)led)ter unb aller 2llter§ftufen X^bet^ feien , toie fie üon jel)cr oieIleid)t bort

toalteten unb in taufenb Sa^^'en nod) unter anberen Stamen porträtii^nlid^ i^r

3Befen treiben fönntcn. 5Da§ 2Bort „totbertoärtig" barf ^ier nic^t ungebraud^t

bleiben, ba SllleS in biefen ä^erl}ältniffen unb S^lenfdljen unferer germanifrfien

Statur jutoiber ift unb bod) gcrabe unferer öerftänbui^üollen germanifd)en Statur,

ber bie ©reigniffe fo leidet ol§ ^iftorifd) notljtoenbig crfd^einen , ertriiglid) ift.

S)enn e§ toirb ba§ 3lbfd^eulidt)e fogar mit 3lnt^etl öon un§ tierfolgt, unb e§

betoal)rt trotjbem unb atlebem Steabet unb fein 3}otf ben ^tei^, ber in i^ebcm bei

ung ertoedt toirb, ber „Santa ßucia" an vOrt unb Steüc, fei e§ auö bem SJcunue

nod^ fo bertoerflid)en @efinbel§, jur SJtanboline einmal fingen Iprte. 1857 bin

id^ felber jum erften SJtale bal)in gefommcn.
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Tioä) Ibeftanb ju jener 3eit ba§ 3ftegno ber ^BourBonen, no^ ni(^t§ aber bon

ber l^eute f(f)on bott auSgebilbeten 2&elteleganä bort, ^tic^ti Dort ben gemeinnü|tgen

^afenbauten, bie ba§ Ufer be§ 5Reerl6ufcn§ in bcn T^artcn fteinerncn Söeg öerloanbelt

Iiabcn, ber 2)o^rn'ö i^nftitut öon ben ©eftiäffcrn trennt, au§ benen ber märd^entjafte

Sinl^alt jeiner @Ia§fäften geflj(^t tourbe. Sidjt ^eran tänjelten bamalä bie äöeüen,

unb auf i§rer ^Vädjc jpiegelte fic^ ber freunbtid^e fteine ^au, beffen obere .fallen

S;e§marce'§ i^re§!cn fd^mürfen. äBeltcntrüdt jü^Ite man fii^. ^n ben Giardlni

reali jpieite StbenbS bie 5JUIitärmufif ber (Barben be§ Re Bomba, unb junt 33aIfon

meinet ^6tet§ bid)t babei, in bem tc^ (im ^JJtonat 2lugu[t!) ber einzige grembe

bamo(§ mar, brö^nte alle ©tunben ber 91ad)t berfetbe Särm enibor, biejelbe ieud§te

^i^e unb berfelbe ©eftanf, unb über 2lEe§ ^inau§ ber langgeftrerft fid) ing 9)leer

l^inab 3iet)cnbe feurige ©treifen, ber bie eine ©eite be§ 35efuü jeic^nete.

^(^ iiatte einige ^Jlonate ber aÜmäditigen ©tiUe f)inter mir, mie fie Sflom, in

ben Seiten ^tntonetti'S unb 5pio *i)lono'§, bamalg au§atf)mete. 2öie glüdlid^ toar

ic^ bort gemefen! S!er einzige ^Jlenfd^ öietteii^t, ber fici^ jener^eit in 9tom um bie

Söerfe ^JJUd)elange(o'ä flimmerte, ^ä) mar immer gan^ allein, menn id) ju i^nen

Ijitgerte. 2)a§ SBort „Äunftgele^rter" fing erft an, gebraucht ju werben, unb Wen
man fo anrebete, metirte ben Xitel lieber ab. ^ä) mad)te mid^ jur 5lbroed)§Iung

für einige 2Bo(^en nad) ^teapet auf. ^eine ^aar S3ü(^er tagen im Äoffer oben=

auf, Safari'S 2?anb XIII (@b. Semonnier 1843) mit ber SJita be§ ^Jüc^etangelo

bot fic^ breit ben 33Iiden bar, ol§ er bem Ober^aubte ber 2)ogana üon 5ceabel ge*

öffnet 3ugef(^oben tourbe. S)er §err mar breitfc^ultrig, ^od), trug einen eleganten

i^xaä, mei^e ^alsbinbe unb ragte unter ben anbcren Seamten ^erüor, ettoa wie ein

berütjmter 6t)ef eines £)rd)efter§. 6r beutete fragenb ouf ba§ 23uct) unb fal^ mid§

t)urd)bo:^renb an. „gin SBinf," backte id), „unb ber Koffer öerfd)minbet für immer

tJor S)einen klugen." %oä) ^atte ic^ in Stauen bereits gelernt, ba^ fefteS Sluftreten

nöf^ig fei. ^d) begegnete bem SSüde, ftedte bie eine ^anb in bie .g)ofentafd)e unb

beutete mit ber (infen gIeid)faE§ auf ba§ ^ud). „Non c'e rimedio?" fragte td§

(„©te^t bie Sac^e benn fo ganj l^offnungSlogV"). «C'e!" antwortete er ernft^^

majeftätifd^ unb ftredte mir bie üled^te entgegen, in Welche ic^ ein f^ü^fftancftüd

legte. 6twa§ Wie eine S5erbeugung, unb abermals ein 2Bin!: mein Äoffer Würbe

^ugeflabbt unb bienftfertig fortgetragen. 2)ie <Ba<^t :§at mir einen lebenbig

bleibenben ßinbrud geniad)t, i^rer feierlid)en Söürbe unb 5tatürlid)feit Wegen.

Unb folc^er ^Begegnungen erlebte id) noc^ öiele.

^dj blieb öierje^n 2age unb ^iäc^te, bie eine in bie anbere öertaufenb, in ber

gtü^enben Stabt mir felbft übertaffen, jeben ?lugenbüd anberen SSilbern unb augleic^

im äöac^en unb 2:raum bemfelben ©inbrud einer mi($ bel^errfc^enben fremben

(BeWalt anheimgegeben, ^d) gebenfe jeneS feltfamen 3uft<inbe§. ^c^ War in 9iom

nad) wenigen 2:agen Wie ju einem feften Z^zik ber ©tabt unb be§ römifd^en

S}oIfeS geworben. Slls ic^ bamatS auf nur furje 3eit öon 9{om wieber fortging,

war eS wie ein 2oerei§en für immer, als üerfuc^te eine (Sewalt mid^ feftju'^alten,

©timmen mir äuauflüfttrn , iä) foüe bod) nid)t fortgeben. Unb ^atte bodE) meift

mit Seuten auf ber ©tra^e, in Äaffee^ufern ic. berfel^rt, bie mir naii) Wenig

2agen fd)on eine uralte @eWo"^n^eit waren, ^n ^tlea^el bagegen fteigerte fid^ ein

@efü{)t öon ^^remb^eit mef)r unb met^r, unb ats ic^ eS wieber öerlie^, war baS wie

eine ^Befreiung. Unb t)atte bod) gelebt Wie in 9tom unb War mir nidt)tS SöfeS 3U=

gefto^en. 5£)iefe 5)tenfd)en waren gänjüc^ anberS als id^. Äeine ber unenbü(^en

giguren erWedte Zutrauen ober ben SBunfcf) näl)erer ^efanntfd^aft. i^m 9tom unb

^eapti finbcn bie erftärenben gormein biefer ©ifferenj fid) aber leidet. Stiele "^aben

©leic^eS erialiren unb fid^ barüber auSgcfbrodt)cn: bie edE)te, überjeugenbe 5Darftellung

bes aus (^nt^üden unb 9(bf(^eu gemifd)ten ©cfü^leS jebod), bem wir bort anl^eim-

fallen, §at mir bod§ erft ©runt'S 23uc^ gegeben. 5£)er cnglifd^e Seobadjter l)at bie

föe^^eimniffe ber ^Jieaboütaner tieffter ©tufe, wetd)e bie ©trafen bebölfern, nid^t

blo| gea^^nt, fonbern crfaljren, mit i^nen gelebt, gegcffen, getrunlen, gelad^t unb



Stterarift^e Siunbfcfiau. 153

bielleic^t foflar c^eraeint, unb in fie ben Ztjpen einer örjä^tung f)ingeftellt, bie fi^ein^

bar tl)ei(na^m§tog berii^tenb, i)oi)i 3:f)eilna^ine in un§ ertoecft. ^an jagt ficf),

biefe ©djicffate unb G^araftere muffen fic^ mieber^olen, unb jtDar gerabe fo. 6ä
finb nur eine befcl)ränfte 3tnjat)t üon Situationen, bie auf immer neuer Üiepro*

budion gteic^ empfinbenber unb f)anbe(nber ^^erfönüc^feiten berut)en. 2)er SBärtcr

eines jootogifdjen Öarten§, öon ^ier nac^ Sonbon öerfe^t, roürbe biefclben l'öroen

bort n}ieber finben, baöfetbe Öebrütt, bicfetbe ^Jlorbhtft, ben g(cid)en 3(nfc^ein abtiger,

nai^benftic^cr 9iu^e unb fid) anfd)miegenber, ^crablaffcnber ^reunbfdiaTt, ber bie

33eftien beö 3Inbronicu§ unb be§ .'pieron^muö einft befeette. ^^^us^eid) aber mieber*

l^olt in ®rant'§ 33ud)e fic^ unter Ieid)ter S5eränberung ber yiationatität i)ieUeic^t

fogar allgemein Menfc^tid)eö unb Wenn aud; bei unö aüe ^Jiäuner itjre fämmttic^en

ßrtebniffe auStaufc^tcn, roürben fic auf Wenige, mit biefcn ncapotitanifd)en G^arafter*

jügen faft übereinftimmeube 3^rirf§ fic^ öcreinigen, mit benen ba§ Seben un§ über«

Tafd}t, roo man immer feine (JrfaC)rungen fammett. ^n Statten aber fdjeint bie

©onne ba§ @efd|e^ene in grellere^ Sic^t jn bringen. iÖertin, -Spamburg unb äöien

finb in i^ren 5öet)öt!erungen tange nic^t fo t)crfd)ieben raie ^toreuj, 9tom unb
5teapel. Jpätte (Srant in gtoreuj unb 9iom fid) feftgcfe^t unb feine (irtebniffe

bi(^terifc^ öerförpert, fo würben nidit fo föitbe ©eftatten unb S^erraidtungen

jum 35orfc^ein gefommen fein. S)a§ 9kubtt)iermäBige ber 5teapotitaner jeigt

fic^ befonberS barin, loie einfam unb auf öerftedten äöegen Seber get)t. 'ODUt

h)e((^er i^unft er bie ©puren feine§ ©anges austilgt. SSie ^ai}x^ei)ntt "^in*

burc^ einmal in ber ©eele angefachtes geuer unfic^tbar fortglü^t. 2öic

unbemerft er fein Opfer befd)leid)t, unb toie er e§ tjernic^tet, nur um e§ ju

öernic^ten. 2öie er eble ©elbftöerleugnung übt, toenn biefe t^m bem Stbjiel

feines -OiffeS nä^er bringt, bei beffen 35erfolgung ifim ber 5)iaßftab für @ut
unb 33öfe öerloren gel)t. Unbegreiflid) baneben ift mieber, tt)ie @rant, ein junger

frifd)er ^ann, fid) als 5iaturforfc^er in baS @ett)ül)l biefer Seibenfi^aften hinein

begibt, nur um ju beobachten, ©tanb er ben 5[Renf(^en fo nat) in fc^einbarer

SBärme unb blieb fo fü^l? ijat er niemals Oer^inbernb ober rettenb ein-

gegriffen? @S fc^eint manchmal, ba§ er ben ''Dlenfi^en unb S)ingen i^ren Sauf

lie^, um feine ejcacte S5eDbacl)tung nic^t gu trüben. 6r lebte mit ben Öenten fo

ixys, äufammen, ba§ fie i^m fc^lieBlic^ i^r 2}ertraucn fc^enften, unb machte bie fo

gewonnene 5Racl)t niemals pm ©uten geltenb! ®oc^ öielleic^t ^at er eS getrau

unb barüber gefc^toiegen. 6S treten einige Figuren sartempfinbenber Ijülfrcid^er

©eiftlic^en auf, mit benen er l)ier unb ba tjielleic^t fic^ felbft einführt.

S(^ ^abe gefagt, feine 3trbeit errege baS ©efü^l, als fei eS immer in Neapel

fo liergegangen unb loerbe nie anberS l)ergel)en. -öicr mnfi jebocl) in 33etrac^t

iommen, ba^ bie 9lufmerffamfeit beS beobacl)tenben SJ^t'mben in frütjerer ^fil auf

3lnbereS l^ingelenft luurbe als ^cnk. SScrgteic^en tt)ir, mit mie frohem Srftaunen öor

me^r als l)unbert i^al^ren (yoett)c in ^Jteapel eintraf. ®ie allgemeine gcgenfeitigc

Beraubung ber Seute, bie um 3U leben einanber befteljlen unb betrügen, fafet er mit

|)umor als eine iöefonberbeit biefeS in feiner SSebürfnißlüfigfeit glürftid)en Söolfc«,

bem ©teilen ein <Bä)cx^ ift. .^önig unb Königin finb bamalö nic^t ber ^JJleinung, i^re

Untertanen feien als l)eimlid)e Slufrül^rer anjufe^en unb mau l)abe öor il)nen auf

ber i^ut ju fein. S)aS 2)afein in ber glüdli(^en ©tabt erfdjeint bem beutfd)en Dichter

toie eine einige Dper mit iüallet unb geuermerf. ^ein leifer ^Jlnflug bebrängten ©erüljlcs

überfommt i^n : ol)ne ^ü^eifel aber, l^ätte er bamatS in bie 2;iefe gegraben roie beute

(Srant, tt)ürbc er bie gleicl)en Srfaljrungen gemacht Tjaben. 5)amalS bcbenteten fie

nid)t3. ©eljr n)al)rfd)einlii^ , ba^ in abermals l)nnbert ;5a()ren luieberum anberc

©eiten beS nationalen ßebenS in ^Jieapel an bie Oberfldd)e treten. XHIS id) .vierft

bort war, fül)rte nod) feine öifenbal^n bal)in. ^Man tani ju ©d)iffe ober ju 3üagen
langfam f^eran unb faf^ bann feft. ©0 mag and) ©rant'S 'Jlcapet 3uin If)cil nod^

geroefen fein, benn bereits ftedt and) biefe ©tabt im gleid)macl)enben 3öeltoevfet)re

©r^olung fudjenbcr 'Jtid^tStljuer. Sei ßJrant'S 'Oteapolitanern fpielen bie ^t^ilu^gcn
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noc^ nic^t mit. 80 tein, wie ex fie Beol6a(i)tete, lönnen SJlcnfi^enic^irffale bort

fd^on nid)t me^r gejüditet toerben. S)a§ .g)au^tpt)änomen be§ neueften Za%t^: ba§

5[neinanbertüQd)jen aller 23ölfer ju einem einjigen <Btaah, mar bamal§ nod^ md§t

fül^IBar. ©rant'e fyiguren mürben je^t auä) in if)rer 3}ater[tabt ju öiel 33er*

fü^rung Begegnet jein, fic^ öernünftiger burc^ ba§ SeBen ju l^elfen. S)ennoc^;.

menn mir ben 5^on 3Intonio feiner ßr.^ä^Iung, ben 5Jlann, bem e§ auf unBefannte

SBeife gelungen ift, öon aßen Svenen, bie im Um!reife feiner Stufmerffamfeit irgenb*

toie ein öffentliches 6efd)äft BetreiBen, eine fefte 3lBgaBe 3U erlieBen, bie deiner

il^m bermeigert, mit bem in ben 3f^tii"Öf^ neulich Be[d)rieBenen, in Brillanter

ßqui^age fat)renben ^errn Berglei(i)en, an beffen ©ecretär ein ;3eber, ber in 9leapel

irgenb etmae erreidjen mollte, eine (Summe (SetbeS ju jalilen ^atte, fo gleichen fie

einanbcr burc^auS. Unb aud) bie Greife, bie fid) bon fo(ct)en 5Jlenf(^en Bel^errfd^en

laffen, fc^einen unöeränbert fortjuBeftefjen. £)ie§ 5p!^änomen inbeffen ift bo(^ auä)

ein intemationaleS, ba§ ©oet^e au§ eigener (Srfa'^rung fd}on al§ ein altgemein

menfd^lid)e§ bal^in formuUrt f)at: „e§ muffe i^emanb, menn er ba§ ^uBticum
Bet)eTtfd)en tooEe, biefem nur ein^ureben miffen, ba| es Bon i^m Bet)errfc^t merbe".

Sm ©efd^äfteleBen bürften foli^e S)on 3lntonio§ in S;eutfd)lanb mo^I faum Bor«

lommen ; auf bem ©eBiete ber geiftigen 2lrBeit aBer ift ber %a\i nii^t fo feiten, bafe

Berül)mte ^lönner bon fd)einBar tief funbamentirter, auf ©egnern unb 3ln^ängern

fd)mer laftenbcr 5lutorität fur^e Xage nac^ i^rem 33erfd)tDinben fd)on mit alt' i!^rer

W<iä)t 5U nü^en unb ju fdjaben bergeffen finb.

S;er mit ber Gamorra äufammen^ngenbe, rätl§felt)aft mäd)tige, unBarm-
l^erjige, bod) aBer aud) mieber gutmüt^ige, enb(i(^ im 33ufen bon 51eaBel 9lad)t§-

fid) crtrönfenbe £on Slntonio ift bie intereffantefte ber ©eftalten, bie 6{)arle§

©rant mit ©enauigfeit burc^füf)rt. S)ie anmut^igfte bie be§ ßnaBen, ber für fein

Gdjmefterdjcn aiBeitet, ba§ nur i^n, 5pe:BpinieIIo, feinen leibenfdiaftlid^ an il^m

]§ängenben trüber, im SeBen 'ijat. S)ie Strt, mie biefer arme Sunge, felBer faft

noc§ ein ßinb, mit unerfc^ö|)fü(^er <Sd)(au^eit immer mieber 2Bege finbet, bag-

feiner Brüb'erlid)en SieBe aufgeBürbete fteine 5JMbd)en em|)or gu Bringen unb ju

Befd)ü^en, mirb in jebe§ 2efer§ @ebäd§tniffe IcBenbig BteiBen. S)a§ ift ba§ ßigen*

tt)ümlic^e bee menfd)Iid)en S:afeine, ba^ in fd)mu^igem ©erölte fid) bie 2)iamanten

finben. —
5}lan merft bem 33ud)e nid)t an, ba^ es in einer fremben (&:pra(^e gefc^rieBea

ift. £er UeBerfe^er ^ötte fid) nennen bürfen.

^erman @rimm.
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tcQ. ^tc ^rcu5süHc unb baS ^eilige ^attb.

3?on ©b. $)ei)dE. Sionograpr^ien 3ur 2ßelt=

flefc^id^te. 93anb XII. Sielefelb unb Seipäig,

«cUjagen & Älaftng. 1900.

5^ie 3ieife be§ ÄaiferS uaä) oerufafem be=

ginnt nun nud^ rciffenfcfiaftlicl} frud)tbar 5u

roerben. §et)d'§ getftüoUe ©d^tlberung be§

3ettalter§ ber Äreujäüge jeigt auf jeber Seite,

bafe bie 2;l^et(nel)nter jener SReife 3(nfcl^auungen

Don berfelben mttge[)rad}t l)aben, bie nun bei

ber (grjäl^lung ber @efd)id^te biefeö frf)icffal#:

»oUen 2}JitteImfern)in!e[§ eine ganj anbere

garbe unb S)eutlid)feit erniöglid^en, al§ fie il^re

5?orgnnger, bie nur nad) Iiterarifd)en Quellen

orbetteten, i^rer SarfteKung 5U geben üer=

mochten. 2Bie Sienan'g Seben Sefu unb ber

2lpofteI burd) ben finnlid) greifbaren ^inter=

grunb bie Sefer entjücfte, fo I)at .t)et)d'ö <B<i)iU

berung ber Äreussüge ben Sorjug, bafe ber

feinftnnige 33cobQC^ter bie geograpijtfd^en unb
fliniatifd)en 33ebingungen biefer Ö5efd)id)te ebenfo

genau gegenmärlig [)at, raie ber @elef)rte bie

Iiterartfd)en 9iad^rid)ten über bie ^erfonen unb
if)re SdE)idfa(e. 3)ie 2(rt, lüie er bie 2e5en5=

bebingungen bes djriftlidien dolonialftaateg in

ber bfllid)en ©de beö 91tttle[meere§ cntiuidelt,

erinnert Dielfac^ an Victor ^d}r\, ber namentlid)

in feinem SSud^e über Italien ebenfo 5U Sßerfe

ging, ©ine gang befonbere &abe beö S^erfaffers

jum ©ffa^ bcnieifen bie auf jeber Seite unö
entgegentretenben, mit menig ©trirfien aufecr=

orbentlid) dE)arafteriftifd^ ge.^cidjneten gefd^id)t=

lid^en ^orträtä, bie jugleid^ eine fouDeräne

SeJ^errfdjung beg Stoffes' bartf)un. ®ie .'oelben

be§ erften Äreusjugeö, bie Öeftaltcn ber 5lönige

Don Serufalem rcie bi£ fül^J^enben ^yürften beg

SXbenblanbeö merben uns alle überjeugenb

beutlid^ üorgefütjrt, unb f;odE)bromatifd) finb

bi^ ©dtiilberungen ber befannten Situationen

ber in 9(ntiod)ien belagerten Äreujfa^rer 1098,

ber berühmten Jlreujvrebigt beö fjeiligen S3ern=

l^arb im Speierer 2)om, beö SnbeS 33arbaroffa'§

im Salef, bes SBIenbroerfg beö Äinberfreujäugö,

be§ tl^ijriditen Jlampfeö ber ©urie gegen ben

fiegreid^en faifcr ^Jt^iebri^ IL unb enblic^ ber

legten Äreuj^üge bee frommen Subrcig IX. mit
il^rem traurigen 2(usgang. Sie genauefte

Äenntnifj ber Duellen nex^binbet fid) f)ter mit
einer' ungeroi3r)nlid&en ftiliftifd^en Begabung unb
poetifd^en 3[uffaffung eineö maljrljaft großen

©toffeö, fo bafe ein ebenfo lel)rreid)e'g lüie

erfreulid^eö Sffiert norliegt. Sdjtiefelid) ift mit
befonberem ©ante auc^ ber 9Uiöiüaf)l ber

illuftrirenben Silber unb ^yacfimilia ju ge=

beuten, bie jum 2:ijeit 3um erften 9Jial l^ier

publicirt finb unb »on einer Sieil^e mert=

raürbiger Socalitäten unb ®ocumente bie flarfte

3?orfteilung geben.

f. 9)Ictnc SQanberungen. 33on ©ugcn
SB Ol f. 1. ^m Stmern ©^ina'ö. 9JUt 67
5iItuftrationen, einer Äarte unb bem 53ilbnif5

beö 3]erfafferö. Stuttgart unb i^npsig,

Seutfd^e «erlagSanftalt. 1901.

S)er burd) feine Sfitungöcorrefponben^en
in rceiterett ilreifen befanntc Serfaffcr gibt in

bem üorliegenben SBanbe eine Sd}ilberung feiner

in ben r>a|ren 1896 unb 1897 in ©l;ina auä=

gefüfirten ^Reifen, bie i^n üon ^efing nac^

|)anfau, non bort nac^ 2)ungtfc^au in ^unan,
auf bem glangtfse big f)inter 3d)ang, ben
Strom Ijinab unb nad) ben bebeutenbften

Äüftenplä^en bes Sieic^es gefüt)rt f)aben. 2)ie

©rgebniffe biefer gorfd^ungereifen — benn
bas roaren fie menigftens jum S^eil, befonberö

in öunan — mürben t)orau5fid)tlid^ roeit er=

lieblichere gercefen fein, roenn ber Serfaffer,

roie fo Stiele t»or il^m unb fo 3J?and)e nac^ ii)m,

roeniger Söertl^ auf 2leufeer[id)feiten gelegt f)ätte.

3jie S3efd)reibung feinet Gin^ugeg in öanfau
ift d^oratteriftifcb für fein gan^eä 2(uftreten

im 3{eic^e ber SJJitte. „Unfere Äaramane er=

regte 9luffel)en. Zs<i) ritt an ber Spi^e ....
35or meinem ^ferbe oier c^inefifd)e Solbaten
in ßala, grün, gelb, rot^ angezogen, mit an
beiben Seiten ber Dberfrfjentel l)erabniallenben

2:ud)flügeln auö fc^marjem Sammet beljängt.

hinter mir bie faiferlid^ c^inefifdE)e ^ligge auö
gelber Seibe mit eingeftitftem blauem Srac^en,
ber ben rotljen 9Jionb anbellt (sie!): ber Stan=
bartenträger, flanfirt uon ^roei Solbaten, Don
benen jeber eine meiner 33üc^fen gefcf)ultert

trug: bal)inter mein .'ounb, auöna^msroeife an
ber Äette . . . Sann folgten bie fünfzig 2:räger

im ©önfemarfc^, bal)inter bie Sluffe^er, ein

9)amenbeamter ju ^ferbe in l)ellblauer Seibe,

ber SJeitfnec^t mit ^^adtafc^en, umgefdjnalltem
^atronengürtel. ®en Sditufe bilbete mein
©olmetfd^'er, ber 93Jifftonar . . ." SBer SBolf'ä

53erid)te über feine 3ieifen im fdiroarjen ©rbt^eil

gelefen l)ttt, mirb bie 3le]^nlic^teit nid}t üer=

tennen. 3lls ^ugenblectüre unb jur dlad)-

al^mung ift bas Sud^ aber nic^t ju empfehlen,

benn eö gibt einerfeitö einen burd^auö falfc^en

Segriff non ben QuftÄnben in 6f)ina, unb
anbererfeitö tonnten ©pigonen bei bem iserfuc^,

ilirem Sorbilbe nac^jueifern, fdjtcd^tere ©r=
fal)rungen at§ ber Serfaffer mad)en. 2)ie 3lug=

ftattung beg Sßerfeö entfprid)t bem 3lufe ber

SSerlagsfirma.

/?;.. mt^tWociic bc» »ubböte>muö in
giftet unb ber 9Jton()o(ct. 3]on Dr. 2(.

©rüniüebet. Seipjig, ^y. 2(. Srocfl;au§.

1900.

Sie üorliegenbe, mit 188 3lbbilbungen ge=

fdjmüdte Seröffentli^ung ift „ein ^vüljrer burc^

bie lamaiftifc^e Sammlung beö dürfte" ®-

lld^tomofij". Siefer felbft Oat ein Sormort
ba,iU gefd)rieben, meld)e'o neben ber fünft«

lerifc^en, auf ber Drientreife be'3 gegeinuärtigen

Äaifer'ö non Stufelanb geroonnenen 3luebeute

bie babei uerfolgten politifdjen 3'cle betont.

Sarin mirb S'ranöbaifalien alö ber Sd^lüffct

jiim .s>er3en 3tftenö, ber culturInftorifd)e i^ox'

poften ^Kufelanbö an ber ®ren-ie beö nodj unter

präl)iftorifd}en ilNcrljältniffen lebenben „gclhen

Drientö" bcieid)net. ©ö ift baö .'öauptiier=

binbung^glieb, melcbeo baö nod) l)albniiltie Üolf
ber Suräten mit ben Sd)ätum ber uralten

inbifd)en9,lH'icil)citi)crfnüpft.3nnerr)alb:1hi-c;lanb'5

betennen fid) einige bunbevttaufenb -iiomaben

unb .'öalbnomabcn, .Ualmüctcn, Suräten unb
2:'ungufen 3U ben (^ilaubeiuiformcn be^5 tibetifdjen

Subbljiömuö. (Vi'i'Ü Ud)tomötii bält in '}yo^c^c

beffen ben 3tugenblitf für gefonnnen, ba^^
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l^ntereffe ber rufftfd^en TDiffenfc^aftltd^en SBett

auf hak ©tubtum beä ßamai^mus ju lenfen.

j)em gelben Crient foü ffar gemad^t rcerben,

„ba^ er feltfamer SBetfe aucf) burc^ religiöfe

3)orftelIungen mit mt)fttfd^en öanben an un§
gefnüpft ift". 2)er 2)Qlai--iiama s« i.'f)a=fa,

beffen politifc^ = religiöfe SKad^tfteUung fein

©ujerän in ^efing feit ^afirl^unberten 511

fünften beö f)immlifd^en 3ieicf)eS aiisnü^t,

fönnte mit ber Qdt beroogen raerben, aucf) einer

anberen fremben Stacht birecte Ginroirfung in

2:ibet 5U geftatten. 2)aä mögen rerf)t fern

liegenbe unb rvoi}l aud^ fc^raer au6füf)rbnre

gufunft^träume fein. Sie beflätigen iubefe,

mie gielbeinufit ruffifc^e Staatemänner unb
^ßolitifer 3tfien beobacbten. 2öir unfererfeit'5

bürfen bem ^-ürften Hc^toniefij banfbar fein

für bie toertfjüolle S3efanntfcf)aft mit einer

SDfenge foftbarer Sroncen, 5?ignctten, DJiiniaturen

unb ©ötterbilber, bie, meift feiner eigenen ober

ben faiferlidjen Sammlungen entnommen, im
rorliegenben SBerfe abgebilbet unb »on Dr. 21.

©rünroebel m.it intercffanten , erläuternben

Jejten uerfel^en finb. Sie geroäf)ren einen

lef)rreid^en Ueberblict über baö bubbl^iftifcbe

^ßant^eon in Qnbien unb Jibet unb finb fünft»

lerifd) aulerorbentlid^ fcfiön ausgefüf)rt.

ß).. Ceut ans d'Histoire Interieure
1789—1895. Par Andre Lebon. Paris,

Armand Collin. 1899.

5)er Sxved beä »orliegenben 58anbeö ift,

einen äufammenf)ängenben Ueberbticf ber inneren

@efd)i(^te Jri'iffei^^ '" biefem 3fl^i'^""bert

ju geben unb bie in unjäfjligen Special»

gefd)ic|ten äerftreuten Ginjeli^eiten unter einem
gemeinfamen ©efidjtspunft in anfd^aulid^er

Äürje jufammen 5U faffen. Sie 9}eDorution

unb ba§ Äaiferreid), fo erftärt er ben Gang i

ber ©ntinicflung, ijaben ba§ ^^rincip ber bürgere

Iid)en (_^)Ieid)^ett burc^gefü^rt, jeboc^ alte auf
bie politifc^e Drganifation besüglid^en Probleme '

übergangen, bereu Söfung bie auf bem ^lan
erfc^ienene 2)emofratie forberle. 2)er erfte

^

5öerfuc^ einer SBanblung mar bie Uebertragung
ber aJiadjt an t>a^ auä engftem Sßabicenfui

i

l^erDorgegangene bürgerliche Glement. 2)iefe

^l^afe fd^Iofe mit jroei 9?eBOlutionen, beren

erfte 1830 oon ber 33ourgeoifie gegen bie 9JJaci^t=

anfprüd}e ber Ärone, beren äroeite 1848 uon
ber ©emofratie gegen bie ju 'üeäjt beftel^enbe

9legierung gerid)tet rourbe, bie fid^ ju fd)iüac^

unb 3u furjfic^ttg erroiefen (^atte, um ^u

geeigneter 3ett bao SBafUrccbt ^u erroeitern.

^roifc^en 1848 unb 1870 folgt bie jioeite

$^afe, roäbrenb melc^er bag 5ur .t)errfc^aft

gelangte allgemeine Stimmrecht m (^Umften

einee iSictators auf biefetbe oer^ic^tet, lieber

alä fie Don ben alten politifd;cn -i>arteien in

grage geflcllt ju feben. 3?oc^ einmal mirb bie

§rei^eit ju ©unften ber politifd^en Öleicf)f)eit

beeinträcf)tigt. 9Jac^ bem Stuin be§ .^roeiten

Äaiferreic^eö fe^rt bie greil^eit uirücf, o^ne bie

(^leic^^eit auf5ul)eben, unb i^re iöerfcbmetsung

äur SSerroirflicbung bes bemofratifd^en <vort=

fc^ritteä ift bie 3(ufgabe beä gegenroärtigen

^•ranfreic^e!. Sie ift bef)inbert burd) ben iRücf»

ftanb in ber ßrjieljung bes 5>olte5 unb in ber

politifc^en Silbung ber SSolfäüertretung, bie

für bie ©Eiftenj ber Siepublif einftef)en mu^te,
ftatt an ber ruf)igen 3luöbilbung i^rer 3nftitu=

tionen fortarbeiten 5u bürfen. — deinem
Äenner ber fran,^öft)d)en unb überhaupt ber

politifd^en SSer^altniffe biefeä :3n'Kf)""bert§

roirb bie ©infeitigfeit ber Ijier angeroenneten

9}Jet^obe entgel)en. Sie läfjt alle G)efcf)icf)le an
einem millfürltc^ üon if)r feftgefe^ten QeiU
punft beginnen unb l^ält nur bie ©pochen ber

(gntiüicflung für f)iftori)c^ bered^tigt, bie i^rem
eigenen ©tanbpunft entfprec^en. ©lücflic^er

3Beife ift eg burcf)au<o nidjt notf^roenbig, bie

ftare unb überftd^tlicf)e Sarftellung beö SBer«

faffer§ im Sinne feiner ^Nartetftellung ju beuten.

ßX. Fibra. Pagine di Ricordi. i)i Angelo
de Gubernatis. Roma, Forzani. 1900.

35er italienifc^e GJelc^rte, Siebter unb
Siterart)i_ftortfer, ber l)ier fec^jig ^at)te feinet

2eben§ fd^ilbert, ift üor SlUent ein Sbealift.

©r f)at j)ramen gebidjtet unb San^frit gelehrt,

l^at in Berlin, ^ariö unb Cjforb ju 5"|en
großer Seigrer gefeffen; er l)at ben Orient bereift

unb berühmte ^^itgenoffen in allen Säubern
^reunbe genannt, gaft alle ©ebiete ber Siteratur

f)at er betreten, unb nid^tä, roag feine 3ett bt'

roegte, ift il^m fremb geblieben. Slber fein

böd)fter ©ultuö galt bem SbealiS^muö, unb ber

©eift aJJanjoni'ä f;at auf biefem ^iemontefen
gerul^t. ©§ ift auc^ für 2)eutfc|e ber SRü^e

roertb, i^n ju ^ören, rcenngleid^ 9Jlanc^eä ii)m

fern liegt, maö nadE) italienifdjer Slrt mit über=

möfeiger 33reite in biefe ©rinnerungen mit ein=

geflod)ten ift.

y. ^lapoieott I. 2>on Dr. ©uftau 9ioloff,
^rioatbocent an ber Unioerfttät Berlin.

^Berlin, ©eorg Sonbi. 1900.

S)iefe Seben^befc^reibung gehört ju einem
Sammelmerf, bas unter bem eUvaä feltfamen

2;itel „3[5orfämpfer be§ ^a^rf^unbert«" bie be=

beutenbften Scanner beä 19. Qa^ri^unbertö Dor*

fül)ren fotl. Ser bobei, roie es fc^eint, auf
etroa 12—13 Sogen feftgefe^te Umfang ge:

ftattet bei einem Stoff, icie i^n 'öa^ iebm
3fapoleon'^ barbietet, natürlicf) nur eine ge*

brängte, auf ba€ 2niernöt^igfte fid^ befc^ränfenbe

S3el)anblurg; ber Ärieg oon 1805 roirö 3. 33.

auf nidE)t uiel über jroei, ber »on 1806 — 1807

auf 6 biö 7 Seiten — einfd)lieBlid) aller biploma-

tifd)en ^Norgänge — bargeftellt; ber Königin
Vuife unb ibrer ^Begegnung mit 5iapoleon in

2:ilfit gefd)iebt feine ©ncä^nung. ^""erfialb

ber geftecften ©renken erbalten mir aber eine oon
guten unb felbftäubtgen Stubien jeugenbe ©r=
5Ö[)lung, rcie bcnn 5ioloff auc^ bereit^ tüd)tigc

!
©in^etarbeiten über ba§ ^.'fapoleonifc^e 3citölter

geliefert bat. 2)er 3luöbrud ift 3ioar nücbtern

unb fcf)mudl0'^, aber fafelicf) unb fac^gemäf;.

3Jfand}mal ftört allerbings eine geioiffe ftiiiftifd^e

^•lücf)tigfeit, roie S. 111 ta5 g-üriuort „fein"

(©inbruc^ in Seutfdjtanb) gän^lid) o^ne Se=
5iel}ung auf ba^-S ba5u gehörige Si'ort ('Jiapoleon)

ift unb S. 112 ber Miaute 2lufterli§ gerabe

ba, tüo er su fe^en mar, fel&lt unb erft nad^»

träglicf) erfcbeint. Sm ©aujen ift Stoloff für
'ülapoleon günftig geftimmt: er betrachtet i^n

nicf)t alä unerfättlid^en ©roberer, fonbern leitet
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feine Äviege von ber 3Jot[;ir)enbigfeit f)er

©luilnnb, bag er bei bem 35erfageii feiner

©d^ladötflotte im ©ommer 1805 ntcf)t (burd^

eine Sanbung) nieberfd^Iacten fonnte, burdt)

oöllige Sfolirung von ganj (Suropa ,^ur 9Iac^=

giebigfcit ju s'üingen. dagegen muffen luir

iioloff'j 3)aifteUung ber Urfa^en beg Äriegeö

gegen ^reu^en 1806 al^ ,^u npologetifd^ für

Siapoleon entfd)iebeu ableljnen; ba ift felbft

3:(}ier6 ber Sö]a(}r^eit nä^er gefommen. ^reufeen

l)ätte nUerbingg 1806 bem Ärieg nod) entgef)en

fönnen, aber um ben $reiö feiner ®()re unb
nur für QAt.

y. ®rof ^ev^hevQ aI8 9JJtmftcr 55ncb=
tictj 92Bitljclm'c< II. S^lon 3t. Ärnuel.
SBerltn, (S. ©. 3Jattler & eol)n. 1899.

2)er früljere !aifeiUd)e ©efanbte 9t. Ärauet

i)at feine JJiufee benutzt, um über ben (^irafen

^er^berg im !öniglicf) preufeifd^en ©taatgardl)iu

5orfd;ungen onäuftellen, unb er bietet unö in

biefer ©djrtft eine formell mie inljaltlid) reife

jyruc^t biefer ©tubien bar. „§cr^berg'ö i8ater=

lanb," fagt Krauel, „mar ber preu^ifd)e ©taat,

beffen europäifd)e ®rofemadE)tftellung er mit allen

93titteln gU fidjern unb ^u befeftigen fud)te;"

geftü^t auf eine fold)e ©ro^mad^tftellung, füllte

^reu|en bann ber beutfdjen 3-reil)eit unb S}er=

faffung ein fräftiger 33efd}ü^er (mittelft bes

gürftenbunbe^S) fein. SJtan begreift, ha^ ein

©taatsmann üou fold)em 3ufd)nitt unter Stte»

brid^ 5ffiilt)elm II. nid)t mel)r an feinem ^^lal^e

roar, roeil er e§ nur ju fel^r mar; non allen

feinen Ütad^folgern biä 1807 fjat itim !aum einer

bas SBaffer reidien fönnen. (Ss mar aber fein

roürbiges 33erfaf)ren, ba^ ber ilönig bem alten

©taatsmann, ber nur ben 33efe[)l beg Alönigö

errooctete, um feinen Soften ju oerlaffen, burd^

(Sntjie^ung ber bienftlidöen (Sorrefponbenj

gleid)fam auäl^ungern unb 1791 ju einer

fdöimpflidjen (Sapitulation nötl^igen tiefe (©. 77).

3)ag rcirb aucf) baburc^ nid)t entfd)ulbigt, ba^
§erperg's mit ben Saljren juneljmenber @igen=

ftnn bem 5tönig unerträglid; raurbe, unb baf;

man bem Äönig bie 2lnfid)t beibrad^te, .'per^»

berg fei mit feinen fed)Sunbfed^äig Si^i^en

förperlid^ gebred^lic^, unb „eö märe für il^n

felbft JDte für ben ©taat beffer, raenn er

©merituö mürbe" (©. 81). 2lm meiften burfte

über ^erl^berg'ö ©turj "^-üt^t Ä'aunil triuni:

pf)iren, ber je^t ftatt eineä erprobten ©taat§=
mannet in 33tfdE)off'^merber einen unfäl^igen

2)ilettanten fid^ gegenüber ^atte, unb ^riebric^

3QBill)elm II. befa^ nid^t bie ©igenfdE)aft, tote

^riebrid) ber Ö5rofee, fein eigener ilansler 5U

fein (©. 83). 9tüd) an<j. ber iierftofjung l)erau'3

fuc^te §er^berg burd) 2)enffd)riften auf hen

@ang ber ^olitif in lauterftem Patriotismus
ein^umirfen, marb aber »om itönig fc^roff ab'
geroiefen unb ftarb tief »ergrämt am 17. dJlai

1795 in Berlin.

ß. ^cr ®ntttJtcfrunt|8<^cbonfc in bcc
gcflcntoärtiflcn *^Iji(dfotil)ic. ^yeftrebe,

gcljatten am Stiftungstage öer Äaifer 2ßil=

|elm=2lfabemie für ba§ militärärjtlic^e 23il=

bungSroefen am 2. Secember 1899 oon
6. ©tumpf, orb. ^rofeffor an ber Unt=
üerfität äierttn. Seipäig, ^oö- 2(mbrofiu§
Sartl). 1900.

„3iad^ ^^l)ilofop^enart oon oben l}erab (b. f).

auä ber SSogelperfpectioe) Umfd)au ju t)alten

über ben ©iegesjug ber tSntraidlungsibee" bas
ift, feinem eigenen Öeftänbnifj ju ^olge, ber

3n)ed, ben ber 3tebner »erfolgt, unb ^rvar, mie
mir tjinjufügen bürfen, in l)öd)ft feffelnber unb
anregenber 3i5etfe. 3" großen 3"öen rcirb ber .

©infiufs bes (Sntmidlung^gebaufenä auf bie

t)erfd)iebenen pl)ilofopl^ifd)en Sisciplinen, inä=

befonbere auf bie ^ft)c^ologie, bie (Srfenntnife^

le^re unb bie mit ber let3teren im engften ^u=
fammenfjang fte^enben fogenannten lekten oöer

i)öc^ften fragen ber metapl)t)fifd)en 3BeItauf=

faffung gefd^ilbert. 2)em i^aien rcirb bamit in

gemeinuerftänblidier SBeife ein ungefäf)rerUeber=

blicE über hen fjeutigen ©tanb ber rciffenfd)aft=

lid^en ©rfenntnife ben ermähnten Problemen
gegenüber geboten.

ßL 2)ct ^cfftmiSmu^ ber Slnbcren. 35on

Ä urnig. iieipjig, ma^ ©pol)r. 1899.

3luf 28 ©eiten finb oon £>errn Äurnig
„©eflügelte SBorte" unb ©itate Dereinigt, bie

alle barin übereinftimmen follen, einer peffi=

miftifd)en ai5eltanfd)auung baS äßort -^u laffen.

^ei einigen berfelben ift eä nid)t abfolut not^=

rcenbig, einen fo büfteren ©inn bamit ju üer^

binben. ®ö finb jumeilen fe^r ergötjlidtie ©in=

brüde mit 35oltaire'§ Qnfd^rift auf bem ©od'el

einer ©tatuette ©upibo'ö üerfnüpft: „(^ui que
tu sois, voici ton maitre: il l'est, le tut,

ou le doit etre." Unb audE) ber ©a§ Don
äJtoUere: „Le monde, chere Agnes, est une
etrange chose," ober ber Slusfprud), ia^ ber

®laube feiig mad^e, fe^en nidE)t notljrcenbiger

äBeife bie (Smpfinbung ber Strauer Dorauä. 3"
Sejug auf ein ©.18 ofjne Quellenangabe, aber

allerbings unrtd^tig rciebergegebenee (fitat fönnen

rcir bem ©ammler ju $ülfe fommen. ^Jtarime

2)u (Samp füljrt eä, fo ciel uns erinnerlid), im

erften SJanbe feiner (Erinnerungen an unti nennt

einen Sugeubfreunb abi Urljeber biefer 3*^''*^"»

bie, rid)tig rciebergegeben, folgenben SBortlaut

[)aben: „Ön entre, on crie, et c'est la vie.

Un pleure, ou sort, et c'est la mort."
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SBon iKeuigtetten , joelc^e ber Kebactton btä jum
17. ^ecember äugegangen ftno, oerjeic^nen mir, näheres
Singe^en nac^ Staum unb (Selegen^eit unä
D rb

e

^altenb:
Ädickes. — Kant contra Haeckel. Erkenntniss-

theorie gegen naturwissenschaftlichen Dogma-
tismus. Von Erich Adickea. Berlin, Keuther &
Keichard. 1901.

SlUmer^. — Sichtungen oon ^ermann MHmerS.
3ubtläuin§ = 2IuggQbe. iUerte, ftart oermetirte Siufs

läge, herausgegeben ju beä Sicbtecä ac^t^igftem Qe-
burtstage. Clöenburg unb fieipjig, gc^uläe'jc^e ,<riof=

bui^banotung C. 3.
SIpelt. — Sie äteucriofen. Srfiaufpiel in oter i^lufjügen

Don fliiUibalt aipelt. i.'eip}ig, «reittopf & äörtel 1900.

SBauöiK. — Sag grbbeben in ffiinbebg unb lUnberei.

äjon äop_^us ä}oubt|. Veipjig, Öebrüber Seinecfe. 1900.

S^eimöocf. — ^^mnen an äirat^uftra unb anbete
©ebiibtfrt'ife pon iyriebrtc^ Aurt ibennborf. i.'eip}ig,

6. &. Jiaumann. 1900.

SBernouiUi. — Seneca. ^opeUe oon Garl aibrec^t Sei=
noutUi. Qüxid), äci)ultl;eB & Ko. 1901.

Bernstein. — Zur Geschichte und Theorie des
Socialismus. Gesammelte Abhandlungen von
Eduard Bernstein. Berlin u. Bex-n, Akademischer
Verlag für sociale Wissenschaften (Dr. John
Edelheim). 1901.

aSctjcr. — -'luf bem 92tebernialbe. Sulturgeic^ic^tlic^er

Stoman aus grofeer ^eit. SSon 6. Seger. Seipjig,

©uftoo Jod. 19u0.

SBismartt. — gürft SBigmard'ä abriefe an feine Sraut
unb ßiattin. iierausgegebcn oom jyürften öerbert
SöiSmarcf. iKit einem iitelbilb nad) granj pon üenbac^
unö ^el)n weiteren *:|5orträtbetlagtfn. Stuttgart, Q. @.
(£otta 3Jadn. 1900.

©oriiftcin. — 3>er Job in ber niobernen Literatur unb
anbere Effags Don *^aul ^omftein. 'iterlin unb i'eipjig,

^otjanneä Sotta. 0. 3.
Brandes. — Moderne Geister. Literarische Bild-
nisse aus dem 19. Jahrhundert. Von Georg
Brandes. Vierte, von Neuem durchgesehene und
vermehrte Auflage. Mit einem Grupj)enbild.
Frankfurt a. M., Kutten & Loeniug. ly.d.

$Büd)ner. — .ftaleibojfop. Sfiä^en unb Slufiä^e au§
3Jatur= unb iKenicijenleben. 4<on i'ubroig ©üd)ner. iDUt

SJorroort: „gur ©efc^icbte ber potfst^ümlidjen 9iatur=

forfe^ung" Pon äSiil^elm Sölfc^e. Oiefeen, (Smil dioti).

1901.

f&UVdfiavbU — ©riec^ifdie Sulturgefcfiic^te. SJon ^afob
aurrf^arct. herausgegeben non ^atob Deri. Sritter
SJanb. Sterlifi unb Stuttgart, iii. gpemann. C 3-

Salin. — Stilic^D. fiiiftcTifc^er Montan auä öer S>ölfer=

roanberung. i;on Jefij 2at)n. gleite aufläge. Seipjig,
Sürcittopf & Partei. 1901'.

Semmel. — gi|ebu|e. SiUerbanb gd^nictfc^nac! für
Äinbet pon ^paula unb :Hic^arb S)c^mel. *i)iit iötlbern

oon ernft JireiDoIf. :i<erUn, 3m 3niel=a3erlag Pon
©c^ufter & Söfflec. 19U0.

Doepler. — Fünfundsiebzig Jahre Leben, Schaifen,
Streben. Eines Malersmannes letzte Skizze.
Von Carl Emil Doepler dem Aelteren. Berlin,
Schuster & Loeäler. 1900.

Suboc. — Sie Vuft als focialet^ifd)e§ entroidiungi«
princip. (Sin SHeitrog }ur Gttiit ber ®eic^id)te. Son
3uliu5 Suboc. l'eipüig, Otto Siganb. 1900.

Sutmetjer. — einer für aUe. eine Xragöbie in fünf
acten. sCon griebricö Sufmeper. iüiünc^en, Staeg=
megr'tc^e äJerlags^anöIung. 1901.

©biicr. — eine gortje^ung pon i.'e|ftng'0 „^Jiat^an" unb
i^r Siebter. sBon Ztjeobor ebner, .^amburg, äierlag^«
anftalt unb Xrucferel 21. =0. (porm gl g. Südjter). 19u0.

C?rf ftciii. — öiau^reif. 3Jeue 9iopeUen oon Srnft edftetn.
SDlit 3Uuftrationen pon SBil^etm eiaubius. Stuttgart,
aiBolf *on5 & Go. 19<il.

ermotiitncr. — 3enfeitg bes 2age§. Gebleute pon emil
ermatinger. gürid), Sc^uItt)eS & go. 19ü0.

€Qffcut)ardt. - Seperetta 3a'"3a- 4*0" S^anj egffen=
barbt. Hamburg, l'erlagäanftaU unb Sruderet 'Jl.=(S.

(»otmalä 3. %. Jiic^ter). 1900.

Saite. — „Sie". :Homan pon ilaroneffe gälte. Sreäben
unb ireipsig, ^eintic^ älitnben. C. 3.

Sf(tlteut)orft. — 35ie fiieloen pom aiaal. eine ®e=
fc^id)te aus bem fubafrifonifiben iiriege. 23er reiferen
Sugeno unb bem 4!oUe erjä^lt. äJon e. galten^otft.
SUuftrirt Don 9i. Jrae^e. Srcsben unb V.'eipjig, i'Üeranber
ilb^let. C. 3.

SeDDcrfen. — Crjä^lungen eine§ Sorfprebtgetä. 4<i(ber
unb Stijjen oom ironbe. «nn g. 21. gebberfen. ßanau,
6lau6 & gebberfen. 1900.

Finot. — La philosophie de la Longevitö. Par Jean
Fiuot. Paris, Schleicher freres. 1900.

3ifd)er. — 2lbalbert galt, ^reußenS einftiger eultu§=
minifter. Ölätter auä ber einfamteit. Son §anä 9t.

gifc^er. §amm i. SB., e. Örtebfd). 1901.

Florenz. — Japanische Dramen. Terakoya und
Asagao. Uebertragen von Karl Florenz. Leipzig,
C. F. Amelang. — Tokyo, T. Hasegawa. O. J.

Srotnmel. — S)aä gtommet=(iiebentroert. ^Dritter Sanb.
Sriefe au§ 2lmt unb öauS oon ßmil grommel auä ben
3at)ren 1849— 1896. herausgegeben Pon2imaIie grommel.
üierlin, e. ©. SKittfec & Soljn. 1901.

Kanter. — Sie Sprache ber 2lffen. s8on 3i. 8. ©arner.
2lu6 bem englifcben übetfegt unb herausgegeben oon
SBiUiam 5narf^aU. 21utorifirte aiuägabe. Seipäig,
yermann Seemann Dtac^f. 19u0.

(Scffcn. — Stetuerleumbete. Somon oon Stftor Seffen.
Sresben unb ireipsig, e. *?5ierfon. 1900.

©octlic's Sriefe an grau uon Stein, herausgegeben
oon 21boIf SctiöU. Stritte, umgearbeitete Auflage, be=
forgt Pon 3uliuS SBab'e. 3""'''^'^ "üanb. ü)ltt einem
Sitelbilb ber grau oon Stein, äroei Silhouetten unb je

einem facfimilirten (Soettfe- unb Sttin^älttef. gtanf«
fürt a. ÜR., ;Hütten & toening. 1900.

£«aa9. — Sie irbifc^e ®ered)tigfeit. Sd)aufpiel in oier

Jlufäügen oon grießric^ £iaag. 3ücic^, eaefar ©c^mibt.
1901.

Syaedel. — «unflformen ber SUatur. günfjig 3Uuftta=
tionStofeln mit befc^retbenbem Sert oon emft ^aetfel.

günfte l'teferung. veipjig unb äBien, ^öibüograp^tfc^eä
Snftitut.

öocni$fd)C = Salctt. — ®ib mir Sein ^^^. emfte
~
iriebec pon j^enng §aen§i(;^3=S}alett. ^ermannSburg,
Srucf unb Serlag ber a)iifftonSl)anblung. 1901.

.^albc. — ein ilKcteor. eine Äünftlergejc^ic^te oon
3J!ar Salbe. söerUn, (georg S5onbi. 1901.

<g>an^iäfotJ. — 3n ber Äart^auje. iagebuc^blätter »on
^einric^ ^ansjafob. 3lluftrirt oon ©urt Siebic^. ©tutt=
gart, 2lbolf »ons & Go. IHOI.

£»anfteiit. — Sas jüngfte Seutfcblanb. 3™" S«^«:'
äel)nte miterlebter l'iteraturgefcftic^te. ©argefteOt oon
aibalbert oon ^anftnn. SUt 1I3 ScbriftfteUer»25ilDniffen.

a}ud)f(^mu(f oon emil Öüc^ner. Seipjig, 31. Soigt»
länber. 1900.

^ortmonn. — Ser föniglii^ Ijannooerfc^e ©encral Sir
3uliu5 oon .öartmann. eine VebenSffiüe, mit befon-
berer a<erücffi^tigung ber pon ibm nadjgetaffenen Qt-
inntrungen aus Den gelbsügen auf ber pprenäifc^en

fitalbinfel 2C. 1808—1815. entroorfen oon ö. ^ortmann.
3n)eite, unoeränoerte 2Juflage. -Mt einer irebensfliäS«

bes ^erfafferS oon yeinric^ o. Sgbel, einem Jlnbonge
unb einer Ueberfidjtgtarte. 4^erün, e. is. Üßittlet & So^n.
1901.

iQebbel. — griebrid) 5>eBbers Briefe. Unter 'Dlitioirlung

gri§ s.'emmermai)er'5 uon ;)lic^arb aJiaria aSetner ^erauS'=

gegebene aiac^lefe in ämei iiänben. äierlin, S3. SJe^Cä
ä^erlag (@. «od). 1900.

^elinolt. — äBeltgefc^ic^te. .«öerouSgegeben oon 6anä
g £ielmolt. Siebenter ä^aiib. Seipäig unb 2Bten,

Sibliograp^if4ei 3nftitut. 1900.

^crrmotttt. — 3a^rmarf tsfeft jU ipiunberSroeilern. ent=
^
fte^ungss unb aiüijnengefdjtc^te. sßon aKaj £;errmann.
JJebft einer txiU\^in 2tusgabe beS Spiels" unb un=
gebrudten äSerjen öoet^e'S joipie Silbern unb Jioten=

beilagen. a^erlin, iSeiDmann'fc^e iUidjijanolung. 1900.

4»ct)fc. — Sugenbcrinnerungen unb Sefenntniffe. S3on
' ^aul ^egfe. aieriin, aBilb'lm »er?. 190>j.

Hittell. - Kelorm or revolution? By John S.

Hittell. San Francisco. Copyright by John S.
Hittell. 1900.

Hock. — Die Vampyr-Sagen und ihre Verwerthung
in der deutschen Literatur. Von Stefan Hock.
Berlin, Alexander Duncker. lyuO

£«üt)li. — (Sebic^te Pon emil §ügli. 3"ttc^, ßaefoc
Scbmibt. i9.d.

.'(ÖüUcr. — aSom ©tamm ber ©idje. SBeftfalenbuc^. §er=

ausgegeben ponearl^ülter. effen.Ö.S. Siaebeter. 1901.

Onönsfoliit. - 9tut^ pon gelscd. eine luftige *pcn=

fionsgefdjicbte pon a^cata 3obas|obn. 3Uiiftnrt Pon
äieronica ftretfc^mann unb 21. ä^reSlau, ©. Schotts

laenber. 1901.

Raufen. — Sie Äatbarinen. Srama in fünf Slufjügen.

a}on griebrid) 3anfen. groeite 2luflage. Dtbenburg unb
Veipjig, Sdjulje'fcbe .'öüfbudibanblung. D. 3-

JaHtrow. — Fact and fable in psychology by Joseph
Jastrow. Boston and Xew York , Houghton,
Miiriin & Company. 1900.

iSuttnlmne. — o"»3e Seiben. SRoman oon ©op^ie
3unfll;anS. öraunf^ioetg, (Seorge äBeftecmonn. 1900.
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jiaufmauit. — Seiben beö ntoöernen 5JBert^er. Moman
oon 3JlaE Kaufmann. Breite ülufloge. ^'iUrid^, ttoefor
©cömibt. 1901.

iiellcr. — eine Sinai-^oEirt. Son IHlöert «eder. üJJit

j_
äu'jlreicfien lUbbllbungen naä) Driginalaufna^men unb
einer fiarte ber ©inai=§albinfel. grauenfelb, 2- .öuber.

•• 1901.

Jllaatfcfl. — (Srunbäüge ber Se^re ©arroin'ä. allgemein
oerftänbUc§ bargefteUt non ^ermann 5?laat^ci^. Breite

"•
aiuflage. ÜJionnöeim, g. «eng^eimer. 1901.

Klitscher.— Schönheit! Verse von Gustav Klitscher,
mit Buchschmuck von Herrn. Hirzel. Berlin,
Fischer & Franke. 1900.

Knorr. — Peter Tschaikowsky. Von Iwan Knorr.
Berlin, „Harmonie". 1900.

AobcU. — färben unb gefte. Gultur£)iftorifcf)e ©tubie.
Sßon vouife o. fiobeQ. SKit 15 güuftrationett. «Wündjen,
SJereinigte flunftanftalten 3t. =(3. (oorm. ,3oj. SUbert).

1900.

Aoi)lmÜn,ier. — 2)er Stu[)lric§ter. Ungarifd^er SJotfä»

rontan non (Srnft fioOtmünjer. SreSben unb Veipjig,

(S. spierjon. 1901.

^rauf;. — ©er görfter oon Sonrabäraut^. Stoman oon
SUcolQuä iVrnu§. :iierlin, %. gontane & (So 1901.

Arufc. — ©eegejcbic^ten. S8on §etnricf) Jlrufe. 5!eue

Jolge. Seipjig, <S. i^irjel. 1900.

^UQClncit. — Maxie i^elcne oon jlüqelgen, geb. I^bge
oon üJianteufftl. ®in i.'eben9bilb tn iHriefen. ®rfte
unb äiueite Siuflage. «eipjig, 9ii(ftarb SBBpte. 1900.

^uUberg. — SBas ift SBo^rtieit! — ©in 3ufommen=
brud)! 3JooeUen oon (gmil ÄuHberg. SJregben unb
Seipjig, d. ipierfon. 1900.

Büttner. — Unter bem ©eutfc^en Siotben fireuä im ?übj

afritanifdjcn Kriege. Sßon ^. .Rüttner. aiiit einer
Öeliograoüre unb 110 Stbbilbungen im Xejrt. Seipäig,
©. .§ir5el. 1900.

:^amöba(l). — §tlfo. IRoman a\x^ ben S3efretung§=
trtegen (Sermanienä. SSon gebor Strniin Samäbac^.
SreälQu, ©. Sc^ottlaenber. 1901.

:ücl|maun. - ®räieE)ung unb erätel;er. Son 3iubolf
Se{)mann. »Berlin, SJBeibmann'fcbe Söudj^anblung. 1901.

Levy. — Abraham Levy's Philosophie der Form.
Berlin, E. Ehering. 1901.

Uilieitcroit. — i'luägeroäfjUe ©ebidjte. SSon SDetleo o.

X'iliencron. ©ritte 3(ufloge. »erlin unb l'eipäig,

Sdjufter & Soeffler. 1900.
LtibkerSemran. — Die Kunst des Mittelalters. Von
Wilhelm Lübke. ZwöUte Auflage. Vollständig
neu bearbeitet von Max Semrau. Mit fünf
farbigen Tafeln und 436 Abbüdungeu im Text.
Stuttgart, Paul Neff. 1901.

Uudou.— ^erbftblütfjen. Sieber eineä fi^lid^ten aKanncä.
33on äBilf). igeinr. vudau. SJIagbeburg, (Jreu^'fdje a5er=

lagäbud)f)onblung. 1901.
«Oiorcfs. — jlaifer ffiil^elm I. SSon (grid; Wiatdi.

iüerte, oerbefferte unb oerme^rte i'luflage. Seipjig,
Sitncfer & ^lumblot. 1900.

aitarflinll. — goologifc^e «piaubereien oon SQJilliam
3iorft;aU. üJiit Beid)nungen oon e?olb, (5. be >JJlaeä
u. l'l. ©ritte ©nmmlung ber ^Klaubereien unb S}or=
trage. Seipäig, 3(. 2;iöietme£)er. D. 3.

Mau. — Pompeji in Leben und Kunst. Von August
Mau. Mit 278 Abbildungen im Text, 12 Helio-
gravüren und Vollbildern und 6 Plänen. Leipzig,
Wilhelm Engelmanu. 19U0.

May. - Die Behandlungen der Sage von Eginhard
und Emma. Von Heinrich May. Berlin, Alexander
Duncker. 19U0.

Meier-Graefe. — Die Weltausstellung in Paris 1900.
Mit zahlreichen photographischen Aufnahmen,
farbigen Kunstbeilagen und Plänen. Unter Mit-
wirkung von Fachmännern herausgegeben von
A. J. Meier-Graefe. in zehn Lieferungen. Paris
und Leipzig, F. Krüger. 190ii.

yJleva. — Unfer Steberbucb. ©ie beliebteften fiinber=
Heber, auägeionfjlt oon f^riebertfe metd, mit «ilbern
oon Submig oon 3'imbufcb, für fiinberftimmen geje^t
oon gri? sjjolbad). üiiainj, S<. Sd)ott'ä ©öbne. 1900.

a«Cfrf)Jui<|. - ^(oi-er unb SUaujade. eine Ärieg§=
8eid)id)te nuä ai)ino oon toeinrtd) il)iefd;ioig. ©reäben,
Slle\-anbec .Röljler. D. 3.

»JtCljcr'si l^iftori|d;=^geograpt)i?cber .«alenber lyoi. fünfter
.oa'Kgang. Seipjig unb SBlen, »iUbllograv^ifdjeä 3n=

9Jfci)cr'§ (<outicrftttiouö=yci;il:on. - fünfte 2luf=

Fünfte Auflage. Mit 13 Karten, 23 Plänen und

Grundrissen und 2 bildlichen Darstellungen.
Leipzig u. Wien, Bibliographisches Institut. 1901.

Meyr. — (Jeher Museen des Ostens der Vereinigten
Staaten von Nordamerika. Keisestudien von
A. B Meyer. Band 1. Mit 4.5 Abbildungen im
Texte. Berlin, R. Friedländer & .Sohn. 1900.

Meyer. — Wesen und Geschichte der Theorie vom
Mikro- und Makrokosmos. Von Adolph Meyer.
Bern, C. Sturzouegger. 19 '0.

Mietlie. — Lehrbucli der praktischen Photographie.
Von Adolf Miethe. Zweite, vermehrte und ver-
besserte Auflage. Mit vielen Abbildungen. Erstes
Heft. Halle a. S., Wilhelm Knapp. 19' 1.

ajtotin. — (Sntrourf einer mobernen ^eligionSle^re für
SoIfäfd)ulen. aSon ^o^ann ajiolin. üüien , Selbft=
oerlag bes iöerfafferä. Iijmo.

SUtufenalmana äH.irl>«rßcr Stuöettten. — .ger=
auggegeben oon ©rntt 2t)efing unb Solfganj Se^mu«.
©edeläeic^nung unb «uc^jc^mud oon Otto ilrnbtä.
äliarburg, m. &. ®lroert. lyul.

Netto und Wagner. — Japanischer Humor. Von
C. Netto und G. Wag:ner. Mit 2)7 Abbildungen,
darunter 5 Chromotafeln. Leipzig, F. A. Brock-
haus. 1901.

Pttc^frfjc. — ©efammelte Sriefe Jriebric^ 3iie8fc^e'ä.

Srfter äi(anb. herausgegeben oon i^eter OJaft unb
lUrtljur Seibl. Söerlin uno Seipjig, ©c^ufter & soeff ler.

1900.

Ctto. — gUrft äUömord'ä Seben^roert. Jen flinbern
unb bem ^olfe erjdl)lt oon aertijolb Otto. Seipjig,
fl. &. 'Zi). ©cbeffer. 1901.

Ctto. -- Set)rgang ber ßutunftäjdjule, nac^ vii)d)o-

logifd)en esperimenten für iSltern, ©rjieber unb Se^rer,
bargeftellt oon ilertljolb Otto. Seipjig , Ä. &. Zt).

©d)tff«. 1901.

^taeque. — Srnftes unb ^eitereä. Grjä^lungen oon
Grnft ^a^guö. "iireglau, S. ©djottlaeuöer 1901.

S^nftor. — iierlin, loie eä loar unb wuroe. Son
aiiUti »Jiaftor. ^ur ©efdjidjte öcr ©taöt iierün. gur
@efd)ic§te ber menfdjlidjeii Arbeit. UJiit meljr alä 00
jumeift autt)entifd)en :iJiluern. itierün, Öeorg §einri(^
aJieger. 0. 3. «J

^attifen. — *^arteipolitit unb aJloral. Söortrag oon
griebrid) *}jaulien. ©reiben, 0. 3a^" & Saenfd), 1900.

^<crfaU. — ©er g-reiijof. iHoman oon lUnton ,vrei^erm
oon »^Jerfall. Stuttgart, l'löolf »onj & 60. 190i.

Perinello. — Giuseppe Verdi. Vou Carlo Perinello.
Berlin, „Harmonie*. 1900.

!!l.<flupt=->5orttunfl. — Siopoleon I. Sieoolution unb
.iiatjerveid). .'öerouSgegeben oon Sulius oon ^^Iflugfs

§orttung, unter Hittioirtung oon Jtail o. iiaroeleben,

Üluguft Meim u. 31. , mit jUuftrationen oon lUnbreag,

»eUangö, ä3ertl)oult u. 31. «erlin, 3. a)i. ©paet^. 0.3.
^üillmaiin. — ©ejdjtdjte be0 antiten Sommunismuä
unb ©ocialiämug oon Stöbert »4-*öi^lmann. ^'"«i'ec
:iSanb. iWündjen, (S. ^. iWd. 19ul.

5J5rc6bcr. — ä>om Xtjeater um bie 3al;r^unbertwenbe.

gioölf ©apitel oon :HuDülf »^resber. Stuttgort,

(iireiner & »:}Jfeiffer. 1901.

Keport of the Commissionar of Education for the
year 1898—99. Volume I. Wasiiiugtou, Govern-
ment printing oftice. 1900.

SRctuede. — „Unb manche liebe ©chatten fteigen auf."

©ebentblntter an bciiUimte üiufiter oon Garl Sieinede.

Seipjig, Oiebrüoer ;)!eincde. 190u.

9ttits. - 3uae eberi)avb. 3ioueUe oon Wlai 3ting.

^loeite Sluflage. Slerlin, 3llbei-t (»iolbfdjmibt. 1901.

StblanO. — (*iebid)te oon Ömil StolauD. ^loclte 3luf=

läge. Dlbenburg unb Seipjig , ©djulje'fdje i-ioibu(^=

baublung. 0. 3-
Itollet. — Schatten. Ernstes und Heiteres. Von

J. Kollot. Dresden und Leipzig, E. Pierson. 1900.

SiofCtt. — ©er >J)(önd) oon ©,inct -iUafien. ©ie (Se=

fc^ic^te etneä csilaubeuö oon granj Stofen. 3uuftrirt

oon marie (Slifabetl; ^5inoff. ©reäoen unb Seipjig,

(£. -^Jierfon. 1901.

iliumpc. — äüte baö 450» bcntt. 3lUerlei 3lnfc^auungen

über öefunbljeit unb .«ranfjein. üom ©taaopunite

beä 3lrjteä beleudjtet oon :)iobert atumpe. «raun*
f^ioeig, S-rlebrid) -üieu'eg & ©oljn. 190u.

Saltte. — ateigen. Hon ^gugo ©aluä. aUünc^en,

3ltbert Sangen. 1900.

Schauz. — Geschichte der römischen Literatur bis

zum Gesetzgebuugswork dos Kaisers Justinian.

Von Martin Schanz. Zweiter Thoil. Zweit«
Auflage. München, C. H. Beck. 19ul.

3riiaii.^. — .verbfuufcn. -)ieuc ©prüdje unb ©inn*
gebidjte. äScn grioa ©d)anä. "iUelefelb unb Seipjig,

«elljagen & jUafing. 1901.
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<Zdnüev. — äBeltgefc^ic^te. aSon ben älteften Seiten
bis äuin Sinfanfl beg 20. So^r^unbertö. Gin ^anbbud»
oon £icrman gc^iUer. ßiueiter Üanb. Serlin unb
Stuttgart, äB. gpemonn. 1901.

Schlösser. — Rameau's Netfe. Studien und Unter-
suchungen zur Einführung in Goethe's Ueber-
setzung des Diderot' sehen Dialogs. Von Kudolf
Schlösser. Berlin, Alexander Duncker. 1900.

Schmidt. — Der Kampf um die ^Welträthsel".
Ernst Haeckel, die „Welträthsel" und die Kritik.
Von Heinrich Schmidt. Bonn, Emil Strauss. 1900.

Srfjmitit. — eterntiergetice=(Jiefc^ict)ten. Gultur» imb
iebcnsinlbsr oon liiartmilian Scbmibt. ^>^n)ei Steile.
Sicutlingeii, ©nBlin i: Vaiblin. D. C.

SdMiciücr. — ein ijalbes ga^rtjunbert im Sicnfte non
Äird^c unb Sduile. irebenäerinnerungen oon Haxl
St^neiber. S^erlin, äisillielin ,vier^. 1900.

SriUibnrt. — Sie SBertafiung' unb ^enoaltung beä
ÜJeutfc^en Stcit^eö unb bes preufeifdjen Staates in ge=
brängter SarfteUung. aiit olvljabetifc^em Sac^regifter.
SJon %~. gc^ubart. 5vün*iel)nte, neu burdjgeje^ene 3tuf-
läge. abgtjc^Ioiien Cctober 190u. söreslau, äBtlii.
©ottr. Äorn. 19.0.

Sd)ubin. — eiaoiie^e i'iebe. Qwei Gtääbtungen oon
Dffip Sc^ubin. iiraunidjioeig , GSeorge ffieftermann.
IttOO.

Sriiurt!. — Urgefc^icl)te ber äultur. S?on fiieinrid;

gc^ur?. Diit etioa 4:i0 Slbbilbungen im Sejt, 8'2afeln
in ,varbeiibrucf , 14 Safein in i-^oläic^nitt unb 2;on=

[

o^ung unb 1 fiarte. ßrjie Lieferung, ireipäig unb
i. ien, Söibliograpljifctics. ^nftifut. 190O.

Sciöl. — aJioberner (Seift in ber beutfd^en 2:ontunft.
Sier Vorträge »on äJrt^ur Seibl. S5etlin, „öarmonie".
O. S-

SientietDic,';. — gturmfiutf). ^iftoriidier SRoman oon
Öcnr^f gienfiewicj. Slutoiifirte Ueberfe|ung oon
Clara ^iUebranb. Qmd ä5änbe. ireip^ig, D. ©ratflauer.
19U0.

Sondcresner. — 3?orpoften ber ©efunb^eitspflege.
35on 2. gonbereggcr. günfte i'luflage. d^ad) bem
2obe öe§ ä>erfafiers bur(^gefe§en unb ergäniit oon
e. £->afjter. ä^erlin, Julius gprtnger. 1901.

Cpentann'e .itausfiiitde. — Spemannä golbeneg
S5ud) ber Äunft. ßine öauetunbe für ^ebermann.
ßerausgegcben unter Diüioirtung oon g. 'i<ecler,

S;itt)elm ä^obe, SK. airincfmnnn u. o. il. äierlin unb
i

Stuttgart, 3iJ. Spemann. 1901.g
I

Spcntnttn'6 .i-tauefiiude. — ©pemonn's golbeneg

!
grinnerungen oon Q. o. Serbg bu SBernois. Söerlin,

[

6rnft giegfrieb aJiittler & So^n. 1900.
3.iiebtn. - S5aä tägliche «rot. Sioman in jwei Söänben
oon (ilara iiiebig. i^erlin

, %. Jontane & Go. 1901.
S^ogt. — a^ie fc^lefijdjen aseiljnac^tsfpiele. Sion ^ytiebric^

S5ogt. ÜJiit *uc^jd;murf oon 2B. aiiislicenuö, (oroie

4 ©ruppenbilbern ber söegborfer äiSei^noc^tsIpiele.
Seipäig, ä\ 0. Seubner. 1901.

a>of{. — :Umato. 3ieue rbmifclje SlooeUen oon SHc^arb
äjofe. 3Uuftrirt oon Gurt xiebig. Stuttgart, Sl. SSon*
& So. 1901.

2iof?. — ^pjgc^e. Dioman oon SRic^arb ä5o^. Sielefetb
unb ireipäig, iNcl^ogen & Älafing. 19ul.

ajofjicr. — Stalienijdje i.iteraturg€fd)i(||te. Son Äarl
i^oßier. (Sammlung (Jjöfdien.) Xeipjig, ö. ^. (Söfd^en.
19uu.

Spalter. — Sannenreis. günf SJooeHen oon ©erwarb
SBoUer. Berlin, albert ©olbjdimibt. 19j1.

3äöal,v — grü^ am UJiorgen. Stubien oon Öalluä SBalj.
Seipjig, DioOert sHaum. D. Q.

ääScticc. — äieue aJlärc^en. vjine Sammlung für er«
loadjfene. äJon (Smil ffieber. ©öttingen, Rranj Siäunber.

O. 3.
aSScifc. — Äebensfteube. Sonnige @efd)tcl)ten oon Sifa

SiJeije. äioeite iHuflage. Bresben unb xeipjig, §ein=
ric^ ffliinben. D. Q.

SStnjcnt. — iiriefe unb Sagebuc^hlatter D. 3c^ann
^inrid) Sidjern's. jgerausgegeben oon 3. aui^iern.
(grfter i^anb. aJiit bem ^ugenbbtlbni^ !ffii(^ern'ä nac^
einer ^eic^nung oon ü. Spetfter. i>umburg, Agentur
bes „iHau^en ^eaufes". 19ul.

JEBiCflonÖ. — ©ebid)te. SJon g. SBieganb. 2Biesbaben,
3. g. Bergmann. 1900.

SmctanO's itiJcrfC. jöcrausgegeben oon ®ottl)olb
Älee. üritifc^ burdjgeje^ene unb erläuterte Slusgabe.
äiier a^onbe. i'eipjig unb äisien, SibUograp^ifdjes gns
ftitut. (C. 3.)

»ilamonitz-Moellendorff. — Reden und Voi-träge.
Von Ulricli von Wilamowit/.-Moellendorft'. Berlin,
\Yeidmann'sche Buchhandlung. 19ul.

M'ildbern. ~- Die Sehnsüchtigen. Erzählungen und
Iskizzen von Bodo Wildberg. Dresden und
Leipzig, E. Pierson. 1900.

SÜiJilbcnotti. — a^eobor Hörner'ä ©rabftütte. -üs'

ftattung aes SJic^iers in ^li^öbbelin, ©ejdjidjte feineg
©rabes unb bie geiem an feinem äiegräbni|plo?e.
SJon Gugen Uöilbenoio. lliit einem ^ßorttät bes £tc^terg
unb jet^s in ben 2t jt gebrutften ^bbilbungen. Bresben,

Sud) ber Sitte, eine iiaustunbe für Sebermann oon 1
®- ^einric^. 1901.

©rof unb ©räfin SBaubljfin. Berlin unb Stuttgart, SÖitlC. — Hiatene nie o^ne Seift. Üon Söruno SBtUe.
ao e:„o,v««., r^ a. !!Öerlin;JBern , atabemiic^er i<erlag für fociale äBiffen^'SB. gpemann. äj. ^

Stangen. — Dunkeltlammen. Neue Gedichte von
Eugen Stangen. Zürich, Cäsar Schmidt. 1901.

Stennltti. — Runter äanö. ;)ioman oon gelij oon
etengiin. iöerlin, SUbert ©olbjc^mibt. 19ul.

etiirsbcrfl. — SCie Sonne. Sioman oon 5p. Sturä=
berg. i;;ipng, ^aul flre§fd)OTar. 1900.

Stiitic. — Sodann Gail äjettram Stüoe, nac§ »riefen
unb perfönlic^en Grinnerungen. SSon ©uftao Stüoe.
;Sroei a<änbe. ^annooer unb Üeipjig, §al)n'ft^e Üud)-
lianblung. 19' 0.

eudiicr unö 'i^ird)=.<c>irfd)fclö. - ©efc^ic^te ber
frnnäbfiidjen iitteratur oon ben älteften 3eiten bis jur
©egenioart. äion ijermann Sud)ier unb atbotf 'iHtü)-
^irfdjfUb. äliit 143 'Jibtilbungcn im 2ejt, 23 Safein
in garbcnbrurf, |>oIjid)nitt unb fiupferä|ung unb
12 (^acftmile s :öeilogen. Seipjig unb 2Bien , *iblio=
grap^ifdjes Snftitut. 1900.

SOrutidicrt. — £er *ad)ernjägcr. Gine Sichtung au§
ben fübfteierifditn bergen. ä}on Julius S^rutjc^erf.
3Uuftrirt oon lUrt^ur Sc^reper. Bresben unb Seipjig,
e. «Pietfon. 19C0.

Stitfcau. — Surc^ frembe gc^ulb. -Koman oon v6on
be 2infeau. vUutorifirte Ueberie|ung auä bem gransö»
ftfc^en oon i'llroina äJifc^er. gtuttgart, 3. enaelborn.
19U0.

ScoloiKfdre Samentalenber auf 1901. »erlin, Xvo=
roi|id) &. <Boi)n.

Sroluilifdre SßoUstalenbet 1901. »etlin, Zroraißf* &
go^n.

Vandiil. — Les voyages du Marquis de Nointel.
(1670-1691). Par Albert Vandal. Avec quutre
h61iogravures. Paris, Lihrairie Plön. 1900.

ajcröt) Ölt Steril Die. - 3m Hauptquartier ber ^roeiten
L'lrmee 1860 unter bem Dber6efel)l Sr. Äönigl. ißo^eit
be« flronprinjcn griebrid) SBil^elm oon ^reuften

fc^afien (Dr. 3otjn ebelljeimj. 1901.

Wiukelmanu. — Eduard Winkelmann's Allgemeine
Verlassuugsgeschichte als Handliuch für Stu-
dirende und Lehrer herausgegeben von Alfred
W^inkelmann. Leipzig, Dyck'sche Buchhandlung.
1901.

H issiuann-Kukuert. — In den Wildnissen Afrika's
und Asiens. Jagderlebnisse von Dr. Wissmann.
Mit 2» Vollbildern und 42 Textabbildungen von
Wilhelm Kuhnert. Berlin, Paul Parey. 1901.

SäJitt. — Ser ^eilige iineg. süon üJiartin äüttt. S^tid),

Gaejar Sdjmiöt, 19U1.

SSoermanit. — ©efdjidjte ber fiunft aller Seiten unb
äiölter. iion Marl aBoerniann. ßrjter ibanb. :J)iit

615 :)ibbilbungen im Sejt, 16 Xafeln in garbenbruct

unb ä5 Safein in i-ioljfc^nitt unb Sonäjung. i.'etpätg

unb 2Bien, ^ibliograp^ifc^eö 3nftitut. 1900.

Wolf. — Meine Wanderungen. Von Eugen Wolf.
I. Im Innern China's. Mit 6? Illustrationen,

einer Karte und dem Bildniss des Verfassers.

Stuttgart U.Leipzig, DeutscheVerlagsanstalt. 1901.

S3Sol,^oOcn. — ßin töniglidiea aßeib unb anbete ©e=
fd)id)tcn oom aJiündjenec gaidjing oon Grnft oon aBoI»

sogen. JUuftrtrt oon g. 0. Steänicef. Stuttgart, Gart

Ärabbc. D. 3-
JEörcöC. — auerlei Siebe. Gin ©efdjic^tenbuc^ oon

:Kid)arb äBtebe. :i<erlin, di. SBrebe. 1900.^

Zeitler. — Nietzsche's Aesthetik. Von Julius

Zeitler. Leipzig, Hermann Seemann Nachf. 1900.

3igj, _ 3Iusge)oat)lte ©ebidjte oon Grnft ^iel. (aus-

gäbe bes ^triaffers.) Hiit iporträt. gtuttgart unb

i^^eipMg, Seutfdie 4!erlag6=anftült. 1901.

"iobeltiu. — li'i" bebeutenber aJiann. Sioman oon
*

.sSanns oon Sobelti^. äioei 4^änbe. Sena, ^ermann
Goftenoble. C j.

»erlog bon («cörüöer '^ami in SBetttn. S)rucf ber ^icter'jc^en J^ofbui^btucfem in 3tltenburg.

gut bie Dtcbaction öeranttootttic^ : Dr. SBaltcr ^ttetOW in SerUn^griebenau.
Unbetecfjtigtcr SIbbrucf ou^ bem Sn^alt biefer ^eitfc^rift untcrfagt. UcOerjefeungSrei^te öorbel^alten.
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Marie tion €bner = (£rd)enbad).

[9tad^bru(f unterfagt.]

Sttttuterfc^eittung»

;^Tn 2;raume fo!^ {(^ tnic^ in eine ge§eimni§üoIIe, eine unaBfe'^bate 2ßet!=

ftötte t3ei;fe|t. Um tnicf) ^er toax ein keimen unb äßetben, eine leife 9iu§cloftg=

!eit. 6d)atten glitten, 3)äm^te qualmten, fotmlofe ©ebilbe Battten ftc^ langfam,

trüge, aber of)ne StiEftanb. S)a§ Iroc^ unb fdjtreöte, f(^lic§ unb fitferte unb

platte. Unb ein ®ro§artige§, Unnennbare§ jd^ien 5lu§gang§pun!t biefer 9ftegfam=

!eit 5u fein.

@^ rogte au§ ben S^iefen, e§ burc^brang bie §ö^en. ^c^ glaubte, ein

§au:pt 5U entbetfen — tuar ha§ ein §aupt? Unb gefc^loffene 5lugen — tüaren

ba§ klugen? Unb eine ge6ieterif(^e @e6ärbe glaubte id^ tnal^rjunel^men. 6ogleic^

entftanb eine l^eftige ^etoegung in einem %f)dlä)tn be§ Unermeßlichen. 2)ur(^

t^ernen, bie mein S5li(f, tounberbar gefc^drft, burc^flog, fo!^ x^ 5)tenf(^en im

.<^am:j)te. ^aum bem ßinbe§alter enttüoc^fene Jünglinge, 5Dlänner, ©reife,

grauen. 6ie rangen in blutigem ©(^toeiß, bauten, meißelten, muficirten unb

f(^rieben. 2luf il^ren ©tirnen thronte ber .^o(^mut^ ber Sutanen. @:§rtoürbige

S^rümmer unb bie ßu:p^eln unb ^^ni^e« ^e!§rer Tempel unb 5Paläfte, reic^ an

,^unftmer!en unb SSücliereien , bilbeten ben SSoben, auf bem fie ftanben; aber

öeräd)tlid) blickten fie über i^n unb über bie 6(^ä^e, bie er i^mn barbot^

l^intücg. SBunte§, SSlenbenbe§, Unüerftänblid^eS f(f)ufen fie in fieberf)after

S^ptigfeit. Einige übergoffen gebiegene§ ®olb mit d^enben (5)iften, bemül^t,

e§ in §littergolb um^utoert^en. 35iele jerrten ge!§eime ^äßlid^feiten an§

£i(^t, traten ha§ <5(^öne unb Steine mit ^üßen unb trugen au§ bem .<^ampfe

mit ben unübertuinblic^en 5)iöc^ten unl^eilbare SCßunben baöon. ^erflcifd}t

unb berftümmelt, ruhten fie ni(^t
;
fd^on übertounbcn, l)ielten fie fiä) für ©iegcr

unb ftimmten fterbenb Sriumpfigefönge an.

^m t)er3,^erreiBenbe§ ^IJtitleib ergriff mid§, unb id^ fd^rie ju il^r, bie mir

bie Urfad)e aEe§ 9iegen§ fd^ien: „2Cßcld) einen .^ampf Ijaft S)u mit einem

äßin! entfadjt! ^\i (giner unter biefen Stingenbcn, ber nic^t frud^tloy ringt?

^iner, beffen in ßiebe unb dual gef(^affene§ äßer! leben tüirb?"

»euHd^e SRunbfc^au. XXVn, 5. 11
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2)ie blinbe, ftumme|, taube ^lütnutter öevftanb meine f^rage unb \^ il^te

lautlofe 5lnttoort:

„Meinet."

„Umiottft alfo t\;te6it 5)u btefc Opfeu in§ (Seme|el, gobft tt)nen ^xaft,

gönnen unb äßotten umfonft?"

„Umfonft i[t ni(^t§."

„Unb ttier gelütnnt burd) bic ungeheure 25exgeubung öon ^enfd^enarBeit

unb ^enfc^englütf? 2ßa§ hJöd^ft ^exöor au§ biefem 2;obtenfelb, auf bem

unjäglic^e§ ßeiben Begraben liegt?"

„(Sine neue^<S(f)atti\;nng auf bem 33itbe bex ßunft, eine tleine Sttoeitexung

i^re§ (Gebietes.
"

CffenBaruttö unb Sölffcnfcftaft,

Der ©i^öpfer f^rac^: „Die 9lofe hjerbe!" Unb eine l^errliäie 9iofe'entfaltete

ftcf) auf fein ©e'^eiB.

Der" !5(^ Opfer fprat^: „Die S^iofe tüerbe!" Unb ein ßeimi^en entftanb. @§

f(j^tDoII unb triefi, e§ machte nnge^äpte 2BanbIungen bur(^, unb nac^ unerme^=

liefen 3citröumen entfaltete fic^ eine ^errlid^e 9iofe.

3)ct ttaurige (SngeL

@§ gibt einen @ngel in ben ^immlif(^en Scharen, ber ftill Hn Sftd^''öer=

Junten fielet, tüenn alle anberen jubeln unb lob:preifen. 51ie ftimmt et ein in

i^^ren jaudi^enben 6^or, nie erl^eHt ein ^ää)dn fein fc^ön^eitöer!lörte§ 5lngefid)t.

Die feiigen ©eifter e!^ren fein (Sdilüeigen unb neigen fiel) feiner 2;rauer. Denn

er ift ber ßngel, ber bie unau§gef:pro(^enen ßeiben ber 5Jlenfc^en in feinem

^erjen fommelt, fte ou§3uf(^ütten bor @otte§ Xliron.
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^nfclm J)e{iie.

[5^ac^brudE unterfagt.]

S)a i(^ ttun au§ frohem, gejtd^ertem 5l6enbfrieben ^erau§ mein 8e6en

ü6etbli(fe, liegt meine ^iiiQ'-'"^ öor mir tüie ein graue§, aufgeregtes ^eer.

^ier unb ha tauchen öö^epunEte empor, Oon ber ^cinnerung ü6erftraf)lt luic

gelfenfpi^en oon ber '^iDenbfonne. Sinb e§ marnenbe flippen, bte fo auf=

tagen? Ober tröftenbe SCßcil'er? 5Jteine (Sebanfen fliegen tr»ie ^floo^ = Sianben

barüber ^^in unb raften auf ieber.

3uerft meine ^inber^eit!

^a finbe i^ mirf) an einem blauen 6ommertage öor, tt3ie i(^ in unferem

!leinen .^ofe fpiele. ^^c^ fi^e auf ber fctjraanEen Stange, bie allroöc^entlid^ jum
Seppic^tlopfen benu^t totrb. ®a§ ©efic^t ^abe ic^ bem §aufe jugemenbet.

hinter mir brüben baS (Säuti^m. ^i) baumle mit ben SSmien unb freue

mi(^ meineg Seben§. 3)ie 6onne fc^eint.

5lm buntein ®a,^efenfter ber «Speiielammer fi^t ein <Bpa^ unb äugt l^inein.

aSor @ro^üater§ ^enfter finb bie ^aloufien jur öätfte niebergelaffen. @§
fte^t au§ tt)ie mübe jufc^auenbe ^ugcn. 9iebenan beto.^gt fic^ %ank Sorolinen»

filberblonbeg §aupt aU ein fanfter, lDe[)mütl)iger |)albmonb über ben S5lumen=

topfen.

^inna, ba§ ^inbermäbc^cn, fte^t l)inter mir unb gibt 5lc^t, bafe ic^ nic^t

falle, tttenn iä) micl) mit einem möglidjft unertüartcten 9lu(f binten über

fc^lpinge. 2)eutlicl) entftune ic^ mic^ beg @cfül)l§ pon übermütbiger ßvaft,

mit bem xä) mic^ rüc!ling§ ^inab fdjneüe. ^ein §aar ftreift ben SBoben, meine

|)dnbe berühren bie tübten, runbcn SÖac^ücfel be§ ^flafterS. mein ^letb fällt

ioie eine lid^te @lotfc über mic^.

5iun blic!e id) nac^ bem (harten btnüber. SBie fcbön ba ?llle§ ift! S)a§

®raS Diel grüner al§ fonft, bie ^irfen fo merlmürbig ^oc^. Wie filbcrnc

©äulen ftet)en fie in ben ^immel l)inein. ^b^ ßanb .gittert über iljnen. @»
fiebt aus olö l^üpften grüne 3Sögcl auf einer blauen SBtefe. Unb bier unten
bie SSüfd^e ganj fc^lDarj, bie S^ülpd^en tpie (flammen.

11*
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5l(^, tote fd)ön, tüic fd^ön ift e§ :^eute!

^ün !Ieme§ |)ei;5 ift ganj erfüllt öon einer ftorfen, frifd^en äöonne, bie

ftd§ in einem luftigen Schrei Suft mac^t. ^ugleid^ fd^neHe id^ mi(^ tuie ein

§urtige§ 6il6erfifc^lein jur §ö^c jurütf.

„Um (Sottet iüillen, toaS fef)It §anna?"

STante Caroline ]^at \ix^ ba§ f^enfter aufgeftofeen, fo ba§ bie Blumentöpfe

in ©efa^r geratl^en. 3u gletd^er ^eit fdjiebt fi(^ ®rofet)ater§ Äopf unter ber

5Rarquife ^eröor: „@i ift bem ßinbe boct) nic§t§ äugeftofeen?"

„@ar ni(^t§, §err 5profeffor. 6ic fpielt nur."

„©ofo, ba§ ift rei^t. ^pkh 3)u nur immer."

Sonte Caroline fc()üttelt ben ^opf. „@inem jold^en ©(^recEen einzujagen I

.kleine ^Mb(f)en muffen überhaupt nid^t fo ungebörbig fein."

Sie tüiH ftreng erf(^einen, aber i^re Stimme ift unfic^er.

Sßerbu^t bin \ä) öon meiner Stonge f)erab geglitten. 5lEe ^reube ift

üerflogen. Unentfdjloffen ge!^e iä) in ben ©arten hinein unb fd)leife mit ben

f^ü^en in ben ßie^tüegen. ^^ tnei^ auf einmal nid^t mel^r, toaS iä) fpielen

!önnte? @§ ift unter ben BlidEen ber beiben alten ©efc^tuifter ettüa§ Sä^menbe§

über mic^ ge!ommen. ^d§ !^obe ba§ SBetüu^tfein aller meiner ©lieber. —
91o(^ ^eute fe^e id^ fie bo om ^yenfter ftel^en unb mit forgenöott umfd^atteten

©cfic§tern in meinen Sonnenfc^ein !^inau§ fpäl^en, ob mir ettoa ©efa^r brol^e?

@in anberer %aq toieber fleljt mir öor ber Seele, an bem id^, ettoa fteben=

id^rig, um ben 5Eifd^ '^erum ge!^e unb gefegnete ^Hal^l^eit fage. 6§ ift äBinter.

^rau^en 5Itte§ öoll Sd^nee. 6§ ift SSefudf) ha. ^Wi tarnen unb ein |)err.

2^ tüerbe öon ©inern jum 5tnbern gefd^oben. 5Jian fteUt mir f^ragen, gibt

mir ßieblofungen unb ßetferbiffen.

5Jtit ber fd^toeigfamen SSornel^ml^eit ber ßinber ne!§me i(^ 5llle§ ^in unb

befe!^e mir bie 5lntoefenben ernft!§aft ber "Steifjt nad§.

3)ie ältere £)ome ftreic^elt mir ba§ .f)aar, au§ b^m fi(^ bo§ ^o^^f^ai^^ äu

lofen beginnt. 3)ie bidEen, elaftifd)en Strä!§nen fd^tuingen mir über §al§ unb

€§ren. 3)ie 3)ame fa^t fie mit beiben ^änben.

„$Ißa§ fie für luftige Sotfen l)at! Unb eine f^arbe tnie 5Ra:§agoni! 3)o§

ift merltoürbig ätnifdien ben fanften, golbenen ^abonnenlöpfen ^^rer ^^amilie.

Unb iüie Iräftig fie fdjeint! 35iel breiter, al§ S^erefe tnar in biefem 5llter."

„^a, ni(^t tua^r, fie fie^t i^rer Butter nid^t äl^nlid^?" fogt ©ro^öater.

©§ ift gerabe, al§ freute er ftd) barüber.

5Der frembc alte §err, ber eine fel^r gro^e SSritte trögt, betradjtet mid^

aufmer!fam. @r fogt irgenb ettnaS ßangfame§ über ^aare unb Giebel unb

Sonne, unb ha^ iä) \a in ber 'iftd^e be§ 2Reere§ geboren fei. 2)ann fpradjen

fie über meinen 33ater. @r tuar tceit öon l^ier im Kriege geftorben, ba§ ^aittn

fie mir oft er^ä^lt.

„Unb tüö^renb er ha öor Sebaftopol lagerte, tourbe il^m in (Snglonb fein

2;öd§terc£)en geboren," fagte S;ante. „^a, §anna ^at in ©nglanb ha§ Sid)t ber

:Xßelt erblicht."



SBi§ in bas britte unb üierte ®üeb. 165

Wiä) intereffixt au§ bent gongen ®efptä(^ nut ha§ eine SCßort: @nglanb.

^ngel=Sanb! SCßie tüunbetöoll, bQ§ id^ mit tneinex ^JJcuttet bort Inar! 06 icf)

mit bcn Sngeln fpielte? £)6 ber liebe (Sott batnaU ouc^ boBei tüat?

„91i(^t tüQ^r, id) fatin auf SBolfen ge^en'^" fmge ic^ begeiftert.

5JJiemanb anttnoüet. 5tlle fe^en miä) an. @§ ift fo ftitt, ha% iä) ßuft

befomme, ^u iücinen.

„©ie muffen ba§ ^inb öor Erregung pten," fagt bie alte 2)ame

cnbli(^.

^(f) fü'^le, bafe fte mid^ nid^t öerfte^en, unb in biefem 3lugenbli(fe !omme

ic() mir flüger öox alt§ fte alle jufammen.

©ro^öater nimmt mic^ järtlic^ an feine ^nie. 5Rit ben alten, ungeübten

©elel^rtenfingern flicht er mir ha§ ^opfbanb tüieber ein. „kleine ^^Q^un^^^n!

6iel^ft ®u, je|t tnirft 2)u tüieber fc^ön gemacht, baB bie Stäben rufen fönnen:

,@latt!oppd^en, ©lattfoppc^eu'."

„3ßie lange befinbet fi(i) ^l^re ^rou So(^ter nun f(i)on in ber 5tnftalt?"

fragte ber §err äiemlici) leife. 6eine f^rau jeigt mit ben 5lugen na(^ mir:

.^ft!"

2Bieber Inenben fic^ oEe ^liiie auf mi(^. ^n ^ülflofer Söertnirrung fi^linge

\ä) bcibe 5lrme um ©ro^öaters §al§ unb reibe meine ©tirn an feiner glatt

rafirten 3Bange.

„5lber |)anne!inb, ^u öerbiegft mir ja bie SSrille."

Spante Caroline !ommt mir p §ülfe. „So, je^t lauf nur iüieber unb fpiele."

^a(^ben!li(^ gel^e iä) ben langen (Sorribor hinunter, in beffen gldnjenb

gebo^nten Streifen, feitli(^ be§ grünen Säufer§, fi(^ bie gelben 50lefftnggriffc

ber 2^!§üren tüiberfpiegeln tuie golbene, f(^tt)immenbe SSlumen. 33or meinem

,3immer bleibe ic^ eine äöeile fte^en. 3<^ ^o6e noc^ ettnas in mir !lar ju

mad)en, e'^e i(^ l)inein gel)en !ann, um ioieber mit meinen puppen ju fpielen.

SBorum foEte i(^ ba§ nic^t ^ören, ha^ öon ber 5lnftalt? Unb immer finb

fie fo feltfam, tüenn fte öon meiner 5Jlutter fpret^en! Einmal fagen fte, fte

ift tobt, unb bann tnieber reben fie öon i'^r, al§ ob fte lebt?

^ä) mac^e eine !leine ©(^tt)en!ung naä) ber ©c^ranÜammer ^in. i)ort

ft|t bie alte f^rau 5^ietf(^mann unb flidt. 6eit brei^ig ^a^^ren fommt fie

l^ier in§ ^an§. 5J^it i!§rem großen Äopf unb bem alten, öiel ju fleinen

.Körper erft^eint fte mir immer toie ein fluger §au§gnom, ber 5lEe» lt)ei§,

bem man ein toenig g^urd^t unb öiel 33ertrauen entgegen bringt.

3(^ laufe auf fte ju. „SBarum ift Butter in ber 5lnftalt'? ^\i ba§ im

^immel bei Sßoter? ^Eßol^nen ha bie tobten 53lenf(^en'?"

3)ie bunfeln 5lugen in bem fartoffelfarbigen (Seftd^t fel)en mi(^ über bk

SSriÜe herüber prüfenb an. „^crrjel^, ha§ .»flinb/' fagt fie bann bebäc^tig.

„äßarte, bi§ 2)u gro§ bift, bann tüei^t £)u'§ felber."

Unb bann fing fie an, mir 5}iär(i)en ju er^ä^len. ©ie er^äblte mit

flüftcrnber, einbringlidier ©timme, in ber ba% 5lltcr manchmal ein fcltfamel

knarren an^ub.

^ä) fe|te mi(^ auf ben ^cnftcrtritt ganj nal^e an bie alte f^rau Ijcran.

2)cr Dunft öon l)ei§em Kaffee au§ i!^rem 5Jhmbe, il^ren Kleibern mifd^tc ftd^
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tnit traulich mit bcx 23oiflcEiirg bon bcr tüattncn, fd)ii|rrben glitte, in ber

hü5 beräQubcxte 9ic!^Iein mit feinem 8d)tr>cftctdjcn Xliiteif(5^Iu)3f finbet.

Hnb tneitet ei-jälilte fie bam\ toon bet jimgen, tobten ßönigiiT bie aVi=

nöc^tlic^ il^t üexiaffcneS ßinbdjcn tüicgt: „91un !omm' \ä) nod) bteimal, bann

nimmctme!^'."

^Dutten Qu§ bex @efdt)idjtc ()eiQu§ fjollc mi(^ Sontc ßatoline ins f^&oljn--

jimmer. 2)ie ©öftc Xüaxm fort, id) foüte lernen.

6te untenidjtcte mid) jeben 5Jad}mittag ettt)o eine 6tunbc. ©cnau bog

Ißenfnm, bog meine 5lItetegcnoffen 23oimittQg§ in bet Sd)ule butdigcnommen

l^Qtten. 5[Reine ßonftne SQßanba 5[)knbei'f(^eib !Qm töglii^ auf bem Sdjultnege

l^eran, um bic| 5lufgaBen ju geigen. SGBa§ 3)ie immer für luftige 6Iaffen=

etlefcniffe !^atte! ^ä) Beneibete fie fdjrecflid) barum.

3:ante ßoroline öertrijftetc mid) aii'[ fpäter. ^c^i möre id) no(^ gu !lein

baju, regelmö^ig fo früf) oufguftel^en unb 6tunben lang gugutiören.

5lber SQßanba burfte bod)? Unb i^re ^reunbinnen?

^m äBol^ngimmer toar fdjon 2lIIe§ gur Stelle. I)ie ßampe ftanb auf bem
S;ifd), Slofel unb ©tift lagen bereit. Unluftig erüetterte \äj ben ^iffeuBerg,

auf bem 6tu!^Ie unb quietfdjte mit bem ©riffel giuifd^en ben 5Dop:|3eninicn.

^ä) bi(^tete an meinem abgebrochenen ^[llärc^en meiter. ©ang ftumm in mid^

l^inein, benn Spante h3oßte ja nid)tOon Zauberinnen unb ^ejen tjoren. ^^d)

Itjor fel^r gerftreut.

@in ©treif(^en ßaternenlid^t, ha§ l^inter bem gu fd^malen JRonleauj l)ert)or

glöngte, reigte m\ä). ©§ inar fo fc^ön, tüie bcftönbig einzelne gro^e, gro^e

6d)neef(oden ben ßaternenfdjcin !reugten ober an il^m l^erunter fd)tüammen

tüie in einem feinen, ließen 8trome. 531an(^e t)oben fid) tüieber em^or, gang übcr=

glängt. (Sie fallen au§ iüie tüei^e 8d)metterliuge. 33ieüeid)t flogen bie ie|t

irgenb tüo^in, an einen fici^eren Ort, öerträumtcn ha bie ^ölte, unb im
(Sommer —

^ä) fd)ro! gufammen. @ine Ieid)te, glatte §anb l^atte fic^ über meine

5lugen gebedt.

„ßinb, ftarre nic^t fo nerbi3§. Sammle S)id). @§ ift nidjt gut, fo in§

2xä)i gu feigen. SDa befommt man ^o^ffd^mergen."

Sie befül^lte meine Stirn, meine §änbe. „^u bift fo ioarm. §aft S)u

itml^er getobt? 9^ein? 5lber bann begreife ic^ nic^t. — So. 5hin oerfud)C

nod) einmal, rec^t aufgu)3affen. kleine ^DMbdjen bürfen fid) nidjt immer fo

nachgeben. 2)a§ ift gar uid^t gefunb."

©ro^öater ift herein gefommen. Seine guten blauen 5lugcn bliden nod^

ein tüenig fern, tnie immer, toenn er bon ber 5lrbeit lommt. £ie golbene

SBrillc !^at er quer überS üf)x gcl)ängt. Sie h)iegt fii^ bei jebem Schritt unb

tüirft bunte $Pri§men über fein ©eft^t. @r befielet meine fd^iefeu I8ud)ftaben,

meine fd)läfrigen 5lugeu. „SCOcun fie fid) momentan nidjt concenlriren fann,

folltcft S)u fie bod) nid^t anftrengen, liebe (Caroline."

Sie f^jredjen leife mit einouber. Ueber'midj, tnie idt) fe^r genau mer!e.

„5^0, bann Inollen trir e§ ]^eutc laffcn," Ijei^t e§ fdjlief^lid^. Seclcn§=

bcrgnügt :pade iä) gufammcu. ^^m felben 5lugcnblirfe llo^ft e§, unb $piüder,
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her ^^ottiet, !omtnt in§ S^tnincr. @r tootte nur fagen, otlein !5nne ei: ben

<E>ä)\m Tiid^t fortfd^affen. (gr ^abe fid) |)ülfe 6eioi-gt ^u tnotgen. ßeute au§

bei- 5ln[tQlt. 5ln[talt! ©a tüax bQ§ äBort iüiebei;.

Un^etmlidje ^öorftetlungen bmngten ft(^ fi^iüeigfam in mit aufommen.

DB meine 5J^uttet aucf) !ommen h3ütbe, morgen'^

STagg über oerfpielten fid^ bie[e :3been, 5iad)t§ ober fu^r ic^ ^lö^lid) mit

einem 6d^red in bie ^^^. Wh tüor, aU ptte id) Sßic^tige§ öerfäumt.

Sn meinem langen ^lod^t^embc^en mit bloßen f^üfeen lief \ä) nad) ber

ißorberftube. ^c^ tooHte felien, ob bie Seute ou§ ber ^Inftolt i(^on ha tnären.

^ä) !letterte auf ba§ genfterbrett , mitten ätöifd)en bie .^tjacint^engläfer, bie

ha ftanben.

@§ "Öotte aufgel)brt, p fdjneien. 3)er ^onb fd)ien ^eU in ben ©arten

:^inein. 2)ie ineife umformten 6(^neebäume gli^erten. @infom lag ber ^of

unter mir mit feinen bunteln ^oliltnegen gmifc^en ben befd;ienenen ©(^nee=

mouern.

S)a f(^rie ettt)a§ ^^inter mir.

@§ tüar 5Jlinna. ©ie :^atte miä) öorüber r)uf^en fe^en, al§ fie fd)laf=

trunten aufblidte, unb mar mir gefolgt. SBie fie mi(^ nun gan^ ^oc^ unb

tücife ätüifci^en ben SSlumen om genfter fa^, glaubte fie öieüeit^t, fie erblide

ein ©efpenft. 3^re Sßertoirrung ftedte mid) an. ^d) touBte i^ren aufgeregten

i^ragen n<(^t§ 3ufö^wienpngenbe§ ^u entgegnen. 5lur, ba^ \ä) bie 5J^änner

im 6c^nee fe^en moEte.

„§aft S)u benfi ben 5)lonb fo gern?" fing Saute Caroline am anberen

^lorgen an, al§ ic^ felir fpät ertnac^te. „SOßoßteft ®u i^n fel)en in biefer

^a6)iV'

^sä) f(^tüieg. S^re ©timme ^atte etma§ 3ßorft(^tige§, ha?^ mid) ftu^ig

mad)te.

„äßei^t 2)u h)o§, Siebc^en?" fu'^r fie in berfelben übcrrebeuben Sßeife

fort, „^eute SSormittag bleibt unfere §auna pbfd) im SSctt. 52id)t ma^r?"

^d) fd)üttelte energif(^ ben ßopf. Wänm $piüder l)atte üerfprod)en, mir ^eute

äu äeigen, mie man einen ©djneemann mad)t. i)a§ tooEte id) nit^t oerfdumen.

„£)u mirft no(^ auf 5Jland)e§ öerjiditen muffen in S)einem lieben, mein

atmer Siebling. äßir 3llle muffen ba». ©laube mir, §anna, ie frül^er S)u

2)id) an ©ntfagen getüöl^nft, befto bcffer ift e« für 5)id)."

5lngefi(^t§ biefer grauen Sröftung begann id) crft rcd)t ^u fd)luc^^en.

^ä) fü'^lte mid) rec^t üon ^er^en unglüdlid).

?lm ^lac^mittag burfte iä) mit ber ^öd)iu einlaufen gel)eu.

„äßie mar benn ha§ l)eute ^ad)t?" fragte fie auf ber Zxcppc. „S^ift 'In

ioirllid) gcmaubelt? ^ä) ^aU nömlid) eine f^^reunbin gehabt, bie mar aud)

monbfüd)tig. Söenn SSollmonb mar, ftaub fie auf, llettcrte im bloßen ^cmbe

äum genfter rau§ unb lief auf ben 3)üdjern 'rum. 3lm uädjften 53torgen

h)u^te fie non nic^t§. Sie ift benn auä) nad)l)cr geftorben."

„6ie llettertc auf§ '^ad)V' fragte id) entfe^t.
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f^rieberüe \ai} ft(^ fd^nell um. 6ie Begann mit einem ^ipfel il^ter ^atfe

an bem 2:^üxfc^tlbe unten im §of l^exum au pu^en, bo§ ©ro^baterS 9iamcn

trug: „^^tofefjof ^o^ann ©ottlieö m^äeV.
„g^rage nid^t fo öiel," fagte fte untnixfi^, „fonft l^ei^t'S naci^l^er toiebet,

man tegt 2)ic^ ouf."

5ln ber 5}lauer ftanb ^IMn unb f(^i^^te 6d^nee in eine ßarre. 9ZeBen

tl^m ein paot anbete Wänmx mit Schaufeln, ©ie l^atten plumpe ©tiefet an
unb unförmige |>anbf(i)ul^e. Unter ben 5[Jlü^en Blidten rot!§e, ftopplige ©efid^ter

l^eröor. ^Jtürrifii) traten fie i^re 5lrbeit.

„©inb e§ ^J^änner au§ ber 5lnftalt?" fragte i(f) leife.

„^a, ha^ ftnb fie tüo^l."

2lengftli(^ fo!^ iä) ju il^nen l^inüber.

©ottte i(^ l^inge^en? ©ie nat^ meinet 5Jlutter fragen?

^d) fürdjtcte mid§. ^^

5lm onberen @nbe ber ©tabt, bort, too ber f^^Iu^arm eine 9leil§e alter

@rBgrunbftütfe öon ben neuen 5lnlagen be§ S5erf(^i3nerung§öerein§ trennt,

Befa^ i(^ nod^ ein ätüeite», freiereg ^ul^aufe, in h^m aKe ^eifter be§ SeBen§

für mid) il^re ©egalen !§ielten. S)ort lag ber grofee, mit §errli(^en alten

SSöumcn gefc^müdte Botanifc^e ©arten, beffen £)irector mein Onfel ^^^elij

5Jlanberf(5^eib toar, ber SÖruber meine§ SSaterS. @§ tüor ettüa§ UeBerf(^üfftge§,

9iü(ffic^t?lofe§ in feinem (SeBa!^ren, ba§ mir inftinctiö gut t^at gegen bie aB=

getönte ''D'Hlbe meiner täglid)en UmgeBung. 5lu(^ bie fübbeutf(5^e ^ärBung

feiner ©prdrf)e gefiel mir. ©ie f(i)ien mir toärmer als unfer ^Preu^ifd^. ©erabe

fo ^ätte mein 3}oter gefproc^en, fagte man mit.

„Unb fie!^ft S)u, Su^ toar nod) ein ganj anbcrer ßerl al§ xä)," pflegte

£)n!el gu äußern, tuenn er mit mir unter bem großen ©ta!§lfti(^ ftanb, ber

meinen SSater in Ba^erifi^er OfficicrSuniform barfteUte.

Um Dntel gelij I)erum trieB eine ©d)ar fd)öner ßinber i^r 3Befen, bie

5lelteftcn Bereits ertnad)fen, 5llle ungeBörbig, BegaBt unb etina» eingeBilbet.

51ur bie ^üngfte, meine 5llter§genoffin SBanba, tüar au§ 5lrt gefd)lagen. ^ei

iffx „l^atte e§ nid)t mel^r gereicht", tnie €n!el fagte. ©ie toar ein Blaffe§,

un3ulänglict)e§ ßinb, ba§ fc^on je^t, ber lieBenStoürbigen §re(^-§eit feiner

(Sefcf)tDifter gegenüBer, fi(^ mand)mal in§ @out)ernantenl)afte rettete. 5[Rit

mir öerttug fie fid) öortreffli(^. ^d) erfanb i!^r, bie fic^ leicht langineilte,

tounberfd)öne neue ©piele, er^ä^lte il)r @ef(^i(^ten, pu|te fie unb mid^

pl^antaftifc^ ^erau§; fie tuieber t^at mir einfad^ 5llle§ gu gefallen.

Sßon Staute ^anberfc^eib !§aBe id^ nur bie Erinnerung, ha^ fie gro§ unb

gut au§fa^, immer SSutterBrote fdinttt, unb fo ladjen !onnte, ba^ i^r bie

S^ränen au§ ben 5lugen liefen unb mon aU' i!§rc l§üBfd)cn ^öl^ne fa!^.

5^al)e am §aufe toax ein anfet)nlic^er, oBgefd^loffener 5pia^, ber $Prit)at=

garten ber gamilie. @r tt>ar burd^ ben f(^malen ©treifen be§ l^alB ücrfun!enen

Jöorftabtfir(^^ofe§ Begrenzt, beffen fd^lnarä^grüne ßl^preffen unb graue, fteinerne

Srauerurnen ernft gu un§ ^erüBcr Blidten. 3ln einer ©teKe Bog bie ©rena^

mauer be§ Botanifd^en ^nftitutS ein gute§ ©tüd in ben ©räBerl)of hinein.
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um ein &xah ein,^ulaffen , ba§ man fo bem ©arten einöerleibtc. ©tofeöater

l^atte bie§ @tü(f f^^riebl^of c^efauft. 5Jleine ©tofemuttet, bie im ^tuffc ertrunfen

Xoax, laß bort Begraben.

2ßir ßinbex fc^euten un§ ein 6iBd)en öor bem $pio|e. 91ut im ^uni,

toenn bie tueiBe Üiofen^ecJe bort in 58Iüt^e ftanb, gingen Inir manchmal an

hav ©itter l^eron unb Betrachteten ernft^aft bie ©anbfteinurne unb ben biegten

6pt)eu auf bem §ügel. 5ßetter @rn[t renommirte manc^mol öor feinen

^ameraben mit „©ro^onfel OJlerfel ber ein 6tü(f .^trc^^of gefauft ^ai, tno^u

nic^t ^eber bie @rlau6nife friegt
!"

@rnft toar öier ^a'^re älter al§ SBanba unb id). @r tourbe aIImo!^Ii(^

mein eigentlicher Spielgefährte, benn SBanba lie^ mic^ oft im ©tic^e, tüenn

iä} i^r gar gu toiih tnurbe.

Unb ein UnBanb lüar i(^ bamal§ tt)ir!li(^. 2^ tankte unb toEte auf

bem 9iafen uml^er tüie ein jungeg 2;^ier. 5Da§ Sachen foB mir fo locfer in

ber .fte^le, ha% e§ !aum ber ©elegen^eit beburfte, um ^eröor ju fpringen.

5Rein .<^opf ftec!te beftänbig Doli ü6ermüt!^iger 6trei(^e. @in SBunber, baB

i(^ au§ jebem noc^ ^eil ^erau§ !am.

^(^ entftnne mid^ eine§ ^eimlic^en 3iitte§ bur(^ bie 5Pferbef(^tüemme , bei

bem iä) foft ertrunfen tnäre. ©rnft ^atte micl) üerleitet. SSanba unb id)

ertappten i^n eine§ 21age§, tüie er am ^JKü^llne^r mit ben 5Mller!nec^ten in

ben iylu§ 'hinein ritt.

„SSiEft 2)u aucf)?" fragte er mid^ über bie 6(^ulter ^uxM.

„^a, ha§ mu§ ^immlifc^ fein."

2Banba tüeinte. bor ^urc^t. 5lber fie l^alf mir boc^ bie 9töcfc^en in bie

^öf)e binben.

(Siner ber 5Jlänner !^ob mic^ auf§ ^ferb, fo bo§ i(^ hinter @rnft ^u fi^en

!am. S)a§ !leine, mutf)ige 5Jläbc§en machte i^nen @pa§. SBanba ftanb am
Ufer unb !§ielt fic§ bie 5lugen ju.

3uerft toar'ö greulich, toie ba^ !alte SCßaffer mir bie ^eine l^erouf !ro(^,

unb i(^ f(^rie öor ©c^red al» ha^ ^Pfcrb ben SSoben Derlor unb ju fi^toimmen

Begonn, bann oBer üBer!am mid) eine jä^e SCßärme unb ein UeBermut^. S)ie

noffen, bun!eln SeiBer ber 2;^iere, faft Blau erfc^eincnb in ber !laren Suft,

ha^ antreiBenbe ©efd^rei ber ÜJ^änner, ber fd)orfe, tnormc Slunft, ber un§

uml^üUte, 5ltle§ l^atte ettt)a§ erregenb SCßilbe§, ba§ mid) Beraufd)te.

Unnerfe'^enS Bog ic§ mic^ oor unb Bi^ ©ruft in feine furzen, Ijarten

5lac£enf]oare, baB e§ !nirfd§te. @r Bog lad^enb ben ^opf jurüd, ala tnoUte er

naä) mir fd)nappen. S)aBei berloren tuir bo§ ©leic^geluic^t , tüir fanten.

^rgenbtüie trurben P^ir an§ Ufer geBradjt.

jlonte ^anberfd^eib tnottte fid^ tobtlad^en üBer un§. S)ie ganje ^amilie

tüurbe jufammengerufen. ^IRan füUte un» Befe!^en. 3uie|t P^urbe eine luftige

Sammlung für mict) oeranftaltet- ^eber mußte irgenb ein ^leibung'Sftüd Bei=

fteuern unb mi(^ bamit coftümiren. 6§ foUte fomifd) an§fe!^en, Sante ß^arolinen

über ba§ 5tengftigen t)inau§ Bringen. 2Bir toBtcu 5llle U}ie bie 2öilbcu. So
üBerfc^äumenb pjar id) bomal§ noc^!
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©rnft unb \ä) Ijottcn eine 33oxiie6c füt bic fjo'^c 6(?§au!cl neben bet

§QTnilienIauBe, mit bet man ftd) an bic äBipfel ber 5lpfelbäume fc^toingen

!onntc. ^am man na!^ Qcnng, gelang mandjmal ein ©riff in bie 3^cige

I)inein, fo ha% man ein roftge« S^onquet, eine ^xnd)t et^afc^te. S)a§ toar

bann iebcl 5Jtal toie ein 6icg, bet mit lautem ^auc^j^en öettünbet iüutbe, unb

auf ben ein beteitlt)illige§, öielftimmigcS ^uttal^ folgte. S)enn itgenb 'todä)^

fyamilicngliebet fa^en immet bei itgenb tt)eld)et ^Jta^ljeit ha unten.

5Dlanc^mal, ganj feiten, ctteid)ten mit e§, ha^ tnit übet bie SBöume

Einübet blitfen !onnten. ^m ^^liegen fd)tien toit un§ bann glüdfelig bie

5flamen bet 5ßun!tc gu, bic tnit entbecften.

„S)a, bie SSutg @iebid)enftcin."

„@ben fonntc id) bi§ ^ut §aibe fel)en."

„§aft 3)u and) ba t}inten bie ^ttenanftalt in ^ölau bemetit?"

„2Beld)e§ bcnn?" ftagtc id) neugictig.

„S)a, bie mit ben l^o^cn 5]ianctn. S)ie finb gc^^ötig cingefpcttt, bie Sßet=

tüdten. Da§ ift anä) gut. 9K(^t ma:§t?"

„@tnft! Ülebe bodj nidjt fo bumme§ ^^ug," tief bie ältefte ©c^mcftet öon

unten. S)ann tnanbte fte fic^ gegen mid}. „^omm, liebe |)anna, fott id) S)it

ein fd}önc§ ^onigbtot geben? SBillft £)u?"

^(^ hjutbc ftill. S)ct feltfam mitlcibige Son, ben ba§ luftige 5)Mbd)en

auf einmal füt m\ä) I)alte, bebtüdte mi(^. @t etinnette mid) an t)etfd)iebenc

©cenen, bie fi(^ in glcid)ct SBeife gtnifdjcn un§ abgef:|3ielt Ratten unb mit

immet ein un!late§ ß^cfül)l öon SBcfc^ämung ^intetlie^en.

@enou fo tüat e§ ^um ^eifpicl getnefcn, al§ fie öon meinem tobten

S5tübctd)cn fptadjen. „@§ toat gut, ha^ et ftatb," fagten fie; „et toat nid)t

notmal."

^ä) betftanb ha§ SS^ott nid)t. 5lbet in il§tem Xone l^attc babei ettnaS

35ctutt!^eilcnbe§ gelegen, bo§ mit tücf) t!^at.

Unb neulid) tcbcten ftc öon meinet ©tofemuttet, bic an^ bcm 3^w^ei^

ging, töcnn SSefud) !am. „©ic tnat menfd)cnfc^eu. £)a§ hjat bet 5lnfang."

3tüeimal Ratten fie ha§ gefagt unb babei fo met!töütbig auf mid) !§ingefcl^cn,

getabe alö ob \<i) ibnen leib t^äte. Unb ^Dlö^lid^ empfanb id) e§, mitten in

bicfem fonnenbutc^fttömten, gtüngolbcnen ©atten, untct att' ben leiteten

^lenf(^en, ttiic einen Schauet, ha^ id) nid)t ganj fei, toie bie Slnbctcn, unb

ha'^ itgenb ein fytembcö, £)untlc§ übet mit fei, um ba§ man mid^ be=

bouetn mu^te.
..^^..„..^.....^^

©eit meinem äel)ntcn ^sal)te ging iä), Inie bie 3lnbeten, gut ©d^ulc.

5lnfang§ batte id) aUetlei Mmmetniffe butd^jumac^en. kleine untcgel=

möfeigc 33ot6ilbung b^n^ctte mid) übetall. 2)a§ ©d)limmfte lüat, ba^ ic^

ftemb 3mifd)en biefe tlcinc ©d)at gctiet^ , bic beteit§ eine gefd^loffcne (S^cfell-

f(^aft bilbcte. Söanba löat bie (äinjige, bic ju mit l^ielt. @tft nac^ unb nad^

ctobcttc iä) mit mein ^-elb. DJfein gto^cs ^cbütfnife nad) Siebe, ba§ fid) in

attetlei fteitniEigen ^oülfcleiftungen li^uft mad)te, !§alf ba^u. ^ä) trat ttäftig

unb ba^ct müttetlid), ttug ben ©c^h)öd)eten bie ©d)ulmap|)cn nad) §oufe,
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lief unb ^olte , tücnn fie ettnaS öcrfleffen Ratten , unb ent^ücEte baburd) , ha^

i(^ für meine ßlaffc Bei (Sro^öater bie dxlaubnife ct6ettette, ba§ 30o(ogifd)e

5)tufcum ju Bejud^en, beffen £)irector er h3or.

2ll§ nun nod) 33?anba öon meiner „^Jlonbfuc^t" er^ö^lte, fticq meine

2Bic^tig!eit unenblic^. DJIan fanb mid^ un^eimlid) intereffant unb f)ättc nm
lieBften 5pro6en gefeiten. SDac ma(^te micf) e^rgei^ig.

„2Ber üon (äuc^ !ann mit gefd)Ioffenen 5lugen fe^en?" fragte id) trium^

^§irenb in ber ^toifdjenftunbe.

„^ann man benn ba^'^ 5ßie benn?"

„^d) fe!^e, tt)a§ id) Juiü. ^ä) madje bie 5tugen ^u, unb bann — tüartet

mol. 3(^ fel^e eine Blaue — nein, id) fel^e eine grüne Sßanb. :3e|t lauter

SSienen. Sie fliegen um!^er unb fangen au§ Blauen SSlumen."

„^ä) fel]e lauter Diotl). ©rbBccven," üBerfc^rie mic^ Gine, bie glei(^fatl§

bie 5lugen gefc^loffen !§atte. „Unb jc^t ein paar Strümpfe — unb je^t
—

"

^(^ iDar ettoa» enttäufd)t, ha^ fie auc^ „fa^". „5lBer iä) fe^e ie|t febc

9lo(^t ettüaS. ^ebe! Unb 531orgen§ fragt mic^ Spante aB. ^ann er^ö^le id)

\f)X. 5Jland)mal gang lang. Unb einmal — einmal tjat fie fogar getüeint."

S3oll ^etüunberung fa^en mid) 5ine on. Scitbem löar mein Sieg er=

rungen. ^d} BlieB bie Hauptfigur ber 3^if'^cnftunbe.

3u |)aufe lebte ic^ toeit gebämpftcr. ^d) Ijdttc nid)t fagen !önnen, tüorin

ha§ lag.

Sd)on toenn xä) bie %f)Vix öffnete, !am e§ h)ie ein leifer 2)rud üBer mid^.

3)ie fanften Stimmen meiner Beiben 3llten , ber ^uft t)on 25eil(^cnpult)er,

reiner 2ßäfd)e unb gutem SaBa!, ber unferem -^austoefen eigentf)ümlic^ tüar,

ha^n bie fteifen, grofe geBlumten £ef)ufeffel, bereu Seibe forgfältig gefd)ont

tnerben mu^te, öor Willem aBer bie altmobiid)c ©lagferbante, mit if)ren mannig=

fadien „?lnben!en" an SSerftorBene ftimmten mid) nad)beu!licl). 2)a iüaren

SSilber meiner ©Itern, meiner ©ro^mutter auf 2)ö§d)en unb Waffen, f^lacon^

unb §öd)er, bie fie Benu^t Ratten, unb i^re ßinberipielfad^en. Zimmer toieber

Betra^tete id} biefe h)ol)lBeU)a^rtcn §eiligt^ümer unb öerfudjte mir bie ^serfonen

öorguftelleu , bie fie Berührt l)atten. 6« mar mir Beinal)e ein G)cnu§, mir

rei^t Bett)egli(^ auszumalen, tüie ic^ toeber ä^ater nod) DJhitter, nod) 93ruber

mel)r !^atte unb nun fo gang Derlaffen l)ier l)crum ging.

So ftanb id] !leine§, leBljafteö ®ing Stunbeii lang unb l}ielt 3ft'i'-1*Pi-*öc^

mit bem Sd)attenreid)c.

^n biefer ^cit toar mir bie 33orftellung meiner uuBetannten, geBeimniB=

lioEen DJhitter fel)r naf)c. @ine tiefe Sd)eu l)ielt mid) aB, nad) il)r ju forfc^en,

aBer 9iad)tü, tüenn ic^ im ^ette lag, fal) id) fie. @in !^o]^e§, trei^C'^ 5rauen=

luejen, ba§ uuBetneglid) an ber 2;l)üre ftanb unb bie §anb nad) mir au§=

ftrcdte: „9lun fomm' id) noc^ brcimal, bann iiimmermel)'."

So Balb id) mic^ rül)rtc, iicrUianbeltc fid) bie lange (5)eftalt in ein Äleib,

ein %ndi, ha§ am 5Iagel ^ing, ober fonft ein natürlid)eg ©eBilbe.

9H(^t, ba^ id) fo rec^t eigcntlid) an bie 6rfd)cinung geglaubt bötte, aber

id) tänbelte mit bem ökbanfcn, bafe meine tobte -lliuttcr v' ^^^i^' f^Tne unb
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tnic^ fcflne. SDic 35orfteIIunci tüQt aEmä'^lic^ ein feiner, lieblidjcr Söeftanbt'^eil

meinet ^l^antafie gen)otbcn.

@ine (Sin^ic^e gab e§, au§ jenem Greife nie gefe^enet ^ugel^ötiget,

bie nod) auf ber SCSelt tüot. Wcim ^ati^e, SSalbine SBagner. ^l^te ©jiftenj

^atte für mid) etina? 6i-frenlic[)e§, oBgleid) id) nic^t jagen !önnte, tüotin biefe§

2Bol§lgefül^l eigentlid) beftonb? ^an ^atk mit etjöpt, fie fei eine @(^ul=

le^tetin getnefen. ©onj aEein in einet üeinen 6tabt. f)a l^atte mein SSatet

fie !ennen geictnt, ol§ et, tnä^tenb eine§ 5JlanDt3et§, bei i!^t im Ouattiet lag.

6ic tnat e§, mit bet meine ^uttet nacf) bem Siobe meines S5tübct(^en§ na^
^nglanb teifte. 5ll§ id) bann bott geboten tuutbe, ^otte fie bei mit 5pat!^e

geftanben. S5oIb batauf !§eitat!^ete fie einen £)octot Sßagnet, bet beutfc^et

^ttjt in bet 9lö:§e üon ßonbon tnat. ^el§t tonnte xäi nii^t. 5l6et ic^ l^atte

eine 5}lenge hitjet, liebet ä^tiefd^en bon i!^t. 5lb unb ju fc^idte fie mit bie

^:^otogtapl)ien i^tet öielen l)übf(^en ßinbet
; fo lange iä) !lein tnat, manchmal

(S:pieläeug, floatet S5üd)et obet Heine 2;oilettengegenftänbe. 5Jlein ®an! fiel,

fo in bie 3junfel!§eit hinein, immet etioag nnbel^olfen on§.

2Benn id) abet au§ bet ©c^ule l^etauS tnäte, — ha§ toat t)on beiben

©eiten befd§loffen — , foHte i(^ nod^ Sonbon !ommen unb bott eine SGßeile im

^aufe meinet ^ait\e leben.

@§ tuat einige ©ommet fpätet. ^ä) tarn mit SBonba unb ben anbeten

5Jlöb(^en au§ bet 9ieligion§ftunbe. Uebet» ^afix foUtcn tnit eingefegnet

tüetben. S)onn tnütben ton ettnac^fen fein.

2ßit tebeten üon biefet !^dt tnie üon einem ^efte öott gel^eimni^bottet

©(j^önl^eit; bann foEte ja füt un§ „ba^ ßeben" anfangen.

3Set^eifeung§tci(^ unb fc^tneigfam lag e§ bot un§ h)ie öetfd^loffene

^fotten. Seife Tlu^il, golbene§ Sii^t btang butd) bie S^ii^en, unb toit ftonben

l)iet btau^en, (^ittetnb öot (Sttnattung.

Siei^entneife , mit t)etfd}lungenen 3ltmen gingen init but(^ bie ©tta^en

unb tanfd)ten unfete ^u^i^^ft^ti^äume au§.

6§ n)at fel^t fditoül auf bet 6!^auffec an jenem 5^a(^mittage. .kleine

^e^tid)t:^aufen lagen läng§ be§ l^albtjetttotfneten @taben§. 3)et toatme (5taub=

tüinb bolte fi(^ batau§ 5Popiet= unb 6tto^ftütfc§en jum Zan^t. 3Bit lachten

übet bie Schleifet unb Sßitbel, bie et ooHbtac^te. ?luf einmal gupft mi(^

ein§ bet 5}läbd)en etfd)to(fen am 5letmel. „©ie'^!"

5lu§ einet 6eitenftra§e ftolpett eine ^tau !^etau§. ©ie ttögt ein faubete§

Äottuntlcib, ha^ an mand)en ©teßen ftifd) jettiffen ift. ©elblid^^gtauc §aot=

fttä^nen fallen i^t übet ha§ ©efic^t. (Sin @d)n)atm bon jungen unb 5}läb(^en

löuft i!^t naä). „@ine SSefeffene!" „@ine S3ettü(fte!"

@ie fptic^t untu^ig fdjeltenbe SQßottc öot fi(^ !^in. S)ie ^inbet lachen.

6ie f^3tid)t lautet, h)ie (Sine, bie pt ^Jtenge ptebigt. 6ie fagt, fie fei bie

Königin bon ^tanfteic^, i!^t ßleib fei au§ tt)ei§en 6ttau§enfebetn gemad^t, fie

muffe e§ h^afc^en.

©ie büdt fic^ in ben föoffengtoben l^inab unb beginnt, ba§ faule, übel=

tiec^enbe 2Baffet auf i^t ßlcib p fd^öbfen.
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2Bir flanben üoll O'iii-'c^t, bid)! an cinanbet gebrängt, unb ftaitten auf

bie bleidje, taumelnbe @i'irf)einung.

S)a brängt fic^ äßonba an meine «Seite. „SaBt ^anna toegge^en. @te

barf fo ettüa§ nici^t fe^en. ßomnt, ^anna, fic^ nic^t §in."

„SCßarum nic^t?" fragte id) unb ^u gleicher ^eit !^inter un§ eine Stnbete

:

„SBatum benn gexabe öanna nic^t?" 3^*9^"^ ®ine anttüortete i§t. äßenige

leife Sßoxte. S:ie förfte mac^t ein ©eräufd^ be§ S5ebauei-n§. „3§te 5)(utter?

S)a§ tonnte ic^ gat nic^t. äßie fd^recflic^!"

2luf einmal nerftel^e ic^ ?llle§: 5Jleine 5Jluttet ift toa^nftnnig , unb id}

foll e§ ntc§t ex'fa^xen.

^(^ tüei^ ba§ fo beutlitf), al§ ^ätte man e§ mir entgegengef(^rieen.

OHeine ^cutter lebt alfo! 6ie ging um^er unb fprac^ tüirre Sßorte, rtie bic

blaffe, f(^recEli(i)e ^rau ba im ©offengraben.

SQßanba legte ben 5lrm um mi(^, al§ tüir toeiter gingen. „SCßie ro^ biefe

Äinber finb! Wan follte fie anzeigen."

Sin ber @ife öerabf(i)iebete ic^ mi(^. ßangfam ging ic^ öottenbö naä)

|)aufc. S)ort, in meinem 3tii^ttter, fe^te id) mid) nieber, lehnte ben ^opf über

ben füllen 5lrbeit§tif(^ unb tüeinte.

60 alfo h)ar e§ mit meiner 5Jtutter! ^ier in biefem 9loume, tro noc^

ii§r 5lnbenfen fein unb tr)ei§ um^er floß, fc^mer^te ha§ toibrige Üleue nod)

ftärter. Unb bann toar e§ fo unfaßbar, ba'^ man e» mir öerf(^h)icgen ^atte.

5llle l^atten mid^ belogen, fo lange i(^ lebte.

5Jlit l^ei^en 5lugen ging id^ uml^er unb fc^ludte meine X^xämn. 5luf

ber ßommobe ftanben ein paar SSilber meiner 5[Rutter. 2)ie betrachtete iä)

nun. ^c^ mu^te gleidjfam üon 51euem ©teEung ne!^men ju il)nen.

£)a toar ein fleine§, fonnenfterfiges S)oguerreoti)p: ©roBmutter in einem

6effel; l^inter il)r fte^t meine ^Jlutter. SBeibe l^aben biefelben l^ellen, ettr)a§

ftnnenben 5lugen unb bie glatten SSlonbfdjeitel. 5^ieine 5Jtutter im artigen

§aarne^ erfi^eint faft ebenfo alt tnie ©rofemutter.

^(^ lü^te ha§ Silbc^en. SCßie fanft fie au§fof), ttjie tounberpbfc^ ! @§
!om mir plö^lic^ tüie ein llnred)t bor, ba^ ic^ i'^r fo iüenig glid^. 5llö tooHe

ic^ fie feige im &ticl)e laffen in Ü^rer 5iot^.

2)a tüar ein S3ilb öon i!^r om S(^rei6tif(^ in ß)ro^tiater§ 3^^^^^- '^^^

Irar fein ©ecretär getoefen, ^atte aud§ für i^n naturlüiffenfctiaftlic^e ©i^riften

au§ bem ©nglifc^en überfe|t. damals famen bie ße^ren auf, bic 5;:artt)in

fpäter in ein ©tjftem brai^te. @in§ bet SSüi^er auf bem ©c^reibtifc^e trug

bie 5luffc^rift „ßamard".

^ä) liebte biefe alte, blaffe $P^otograp!^ie. 2Bie oft !^atte ©rofebater fie

mit mir betraditet, unb babei erjäl^lte er jebe» ^ai, tüie !lug unb öerftänbig

feine S^erefe toar, unb fo geredet in aÜem ibren 5J;!^un ! 2ll§ ein bobe^- leiben=

fd§aft§lofe§ Sßefen l)atte id^ fie mir immer torgeftcHt. Unb nun —

!

^d) toarf mic§ öon 5'h;uem auf ben erften beften ©tnbl unb ireintc laut,

tüie öerjtücifelt. S)a tüar benn gleid) Saute Caroline jur ©teile, unfid^cr

tröftenb, rat^lo§ um^er fragenb, tüa§ gef(^el)en fei? ©nblid), öor ben SBilbem.

begriff fie. ©ic fe|tc mi(^ auf il^ren ©c^o§, toie ein l^ülflofes fleine» £ing,

unb rebete ouf mid) ein.
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^a, fie {)ätten e§ mit öerbotgen. So lange aU tnöglic^. ^ro^öoter

tDoIIte bc[§. ^x tüünfc^te ja immer, 2;raurige§ fott^ufdjieBen. ©ie felOet

freilid) bälgte, ba§ SeBcn Bringe 6d)tDei'e§ genug. 3lm beften toäre e§, \iä)

barouf öot,^uBereiten.

^d^ [a^ mit großen, tüeljen 5lugen auf fie ]§in. SCßie gelaffen fie fprad)!

Heber ©rnnbfä|e in biefer ©tunbe, bie mir ben SSor^ang jerri^. 5l6er ie|t

InoEte ic^ erfaljten, 3ltte§. ^i^ Iie§ nic^t naä). Unb ba erjä^lte fie mir benn

bie SIragöbie meiner ^IRutter.

^l^re ^elonc^olie narf) ©ro^mutter^ Sobe, bie (SJeburt be§ Mnüid^en

üeinen ^ot)ann ©ottlieb, ber, brei ^ol^re alt, ftarB, tnälirenb 25ater im ^rim=

Iriege tüar. Seim S3egrä6ni^ be§ Meinen fei meine 5!}tutter fo öerjlüeifelt

gctoefen, ha^ fie fic^ öom SBalcon Ijerunter ftür^en tüottte; nur SSalBine, bie

bei i^r töar, l^ielt fie no(^ gurüc!. 2)ana(i) !om bann bie Steife nad) (Snglanb

;

meine ©eburt. Einige 5Jtonate barauf !e^rte meine 5lhitter mit mir nac^

|)aufe gnrütf, bo ?ia(^ri(^ten öom ßrieg§fd)anplo^e Später» balbige .^eimlunft

lüai^rfd)einli(^ mad)ten. ^n einem tt)al)rcn f^reubenraufd)e rid)tet fie ?ltte§ ju

feinem Empfang, — ha betommt fie bie 9^ad)ri(^t, ba^ er an ber (Spolera er=

!ran!t unb brei 3;age barauf geftorben fei. SDiefer furdjtbare äßei^fel t)on

Hoffnung gu 2eib :^at fie einfad) öernid)tet. 5llä ©ro^öater fie ^n fid) :§olte,

lüar fie öoEftänbig tuirr, gonj gebrochen. Unb eine» 2;age§ ging fie ]§eimli(^

fort nad) Solu in eine ^rrenanftalt , öon ber fie einmal geprt !^otte. @eit

üieräel)n 3af)^'en toirb fie bort öerpftegt. !^mx\i burfte man fie no(^ befui^en,

aber feit lange ift fie nun ganj opat^ift^. 6ie !enut 9liemanben mei^r. ©ie

öcgetirt nur nod).

ßeife unb eintijnig tropften bie SBorte auf mid) l^crab. 6ie meisten mi(j^

tounberlic^ mübe. 5Jtübe unb !§ülflo§. ^c^ lehnte mit gefc^loffenen klugen an

Sante 6arolinen§ ©(^ulter. (Sie meinte tüo^l, id^ tnoEe fd)lafen. Seife lie^

fie mi(^ in iljrcn 6effel gleiten unb ftü^te mir ^^ü^e unb J?opf mit ©(^emel

unb Mffen. ^ä) füllte, ba^ fie mi(^ mitleibig betrad)tete, e^e fie

^inau§ ging.

3lly fie fort toar, tüoUte i^ öon 9teuem leibenfd^aftlid) ©(^merj empfinben,

aber \ä) fanb feine 6d)ärfe me^r, feine ßlarl)eit. ^£[e§ toai ermattet. S)ie

@efül)le üerf(^tüommen mir.

5lb unb äu ^örte ic§ mid^ murmeln, -^albe, l^ülflofe 6ä^e. (Sttoa fo:

,.!^ä) bin gan^ altein. @5 ift ein f(^recfli(^e§ ©efü^l, mit ^enfc^en äu=

fammen ju leben, bie mon nid)t fennt unb öon benen man nid)t gefannt iüirb.

5ll§ ob man 9fiad)t§ in eine frembe 6tubc träte, fo toirb man geboren. S)ie

5lnberen, bie fc^on ba finb, toiffen S5efd)eib. ©ie fennen alle ^enfd^en, Tanten

unb (Scfen, 3tüifd)en bie mon geftcUt tüirb, aber fie fprec^en nid)t baöon. @ie

lügen, ^ö) töeife nic^t mal, töer mir ettöa am näd)ften fte!§t'^ ^^ l^abe

5lngft, mid) p rühren. @§ fönnte mii^ ^emanb anfaffen, ben it^ nie gefe^^en

l)obe. S)enn nur aHmö()lid) finbet mon fie öor, bie 5lnberen. Unb fic^ 3toifd)en

i^nen. 3ßie bog feltfom ift! Unb einmal fommt ber ^Dtorgen. 2)a fielet

man fie genau. 5Reine 5^äd)ftcn ! 5Jleinc orme 5Jhitter ! 2Ba§ tnerbe ic^ no(^

cntbcden, menn e§ I)eEer löirb? 3lEe§ ift fo feltfom. ^d) fürd^te mic^."
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^lii offenen 5lugen ftierte id) öor mic^ t)\n. 3>^9^"'5 ^emanb öffnete bie

%f)üx. @§ tüar ©ro^öatet. @r machte ein luftige§ (Sefid)t. ,Saa, tooHen

tüir |eute mal in§ X^eater ge^en? ©ie geBen 2;uxanbot."

£)a§ Se6en !^atte begonnen, für mi(^ fe^r f(i)ön ju tnetben. (£infad) ba^^

bui'd^, ba§ ic^ aitf6lüf)te. ^ein ^ann üermag uns bQ§ na(^^ufü§Ien , biefen

9iaufd) üextüunbextex @elig!eit, mit bem fold) ein junget ©efc^öpf be§ 5[llorgen§

«rtradjt. 8ie tüanbelt butc^ ben %aq ttjie in golbener SBolfe. ^n taufenb

tDiHigen Seelen fpütt fte bie @(^o§ i^reg 9tei^e§. Stnfte ©eftc^tex cx^etten

ftd^, toenn fie l)etein tritt, ^^^^r lächelt tt)r p. Sie fül)lt, baB il)re Tlad)t

feine ©ren.^en ^ot. SSertnirrt unb ban!6ar geniest fie bie Stunbe. Ungeahnte

Talente fc^toetten jum Sic^t tüie ^nofpen am ^rü^ling§ftrauc^ , 6rect)en auf

unb Serben gu Siegen. 2Bo§ fie berül^rt, ift ©lücE.

©ro^öater tnar ber @rfte, ber fi(^ an meinen S^riump^tDogen fpannte.

^r mad^te fi(^ 3U meinem ßaöalier, führte mid) feierlicl) om 5lrme burd) bie

Strafen unb tüax glüdfelig, toenn man un§ nac^fa^. ^ante ging bann toie

eine na(^fi(i)tige Sdjlniegermutter ^inter^er. „"^aä) 2)ir nid)t ^u oiel^flufionen,

^anna, ba§ ßeSen erfüllt ®ir !eine oon atten- Sammle lieber ^raft, bie

©nttäufc^ungen ^u tragen."

3)ie Beiben 5llten !amen ie|t mani^mal mit i^ren pöbagogifc^en ^rin=

cipien unlt3irf(^ an einanber. 2ante öertrat bie 3lefignation. ©roBoater

lonnte, feiner 9iatur nad), nur jum ^eiteren SteEung finben. @r fc^uf fic^

au§ biefem SBebürfui^ l)erau§ eine $^ilofopt)ic mit bem ©runbfa^, man muffe

fi(^ um feiner täglid)en ^flid)ten unb um feine§ S3erufe§ iüitten bie §eiter!eit

be§ ©eifteg toa^^ren. ^erfönlid)e ©rlebniffe bürften niemals bie greube an

bem SlUgemcinen trüben, „©enie^e nur 2)ein SeBen, §anna," fagte er.

„2Ber au§ ber luarmen StuBe lommt, fpürt bie ßälte toeniger al» Siner, Bei

bem nid)t ge^^eigt inar."

^(^ lieB fie Beibe reben, ol]ne mir üiel ®eban!en 3U machen. ^^ glauBte

felfenfeft an ©lud für mic^.

Unfer töglic^e§ ScBen ging ingtüifi^^en einen fel^r rul^igen ©ang. ^6)

^atte angefangen, 'Bei (SJro^tater ^u müroffopiren. 3^m tcar e» Sebürfnife

getüefen, mir ettüog öon feiner eigenften äßelt 3u geigen, unb mir machte es

^reube.

„SBcifet ^u, ba^ 3)u einmol £)ein SSrot bamit öerbienen !annft'?" meinte

Miaute.

^ä) lad)te. „Sßoju? ^ä) toerbe ja boc^ ^eiraf^en!"

förofeoater räufperte ft(^ unb pu^te an feinen ©läfern. Unter Santo

6arolinen§ Slugen traten rot^e friede. „|)eiratljen '? Sie^ mol, .\^inb, eo

l)eirat:^en ja nid)t alle ^äbd)en. ^an !ann boc^ nid^t lüiffen
—

"

^c^ fprang it)r an ben ^aU unb füBtc fie, ba^ fie ftöl)nte. „^a, \a, i ^
toerbe l)eiratl)en. 35erla§ S)id) barauf."

„Sei nid)t fo ungeBärbig, ."panna. Sßartc erft, ob üBerl)aupt (Siner

3)i(^ tüia."
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^c^ fd^üttelte mic§ öor S3exgnügen. ,.^ä) fann bocf) jum SSeif^iel @rnft

l^eitat^en," fagtc ic^ auf» (S)exatI)ett)o!^l.

„©old^ ein Unftnn. 9lod) baju S5etter unb ßouftne! ^(^ !^offe, bo^ ba^

nid^t§ qI§ ^inbereien ftnb, §anna."

„5lber tüanim benn? @r ^at ja fd)on fein 5l6ituxientenejamen gemad^t,

je^t Irirb er ftubixen unb bann —

"

2;ante Caroline t)olitte oufgexegt i!^xen glatten ©d^eitel. „^(^ töexbe

jebenfallg mit @xnft xeben." ©xo^öatex fagte !ein SBoxt, abex et mad^te ein

Tnexttoüxbigey @efid)t.

%m näc^ften Sioge, tnx^ öox %\^^, liefe Spante (äxnft 5Jianbexf(^eib ^u fid^

lomtnen. ^ä) fa^ i!§n, lt)ie ex in if)x 3^^^^^ Q^nQ' u«^ ^^i^ nitften un&

luftig 3U. „äBeifet 3)u, h)a§ fie 3)ix fagen tüixb?" gx pcftc bie Steffeln.

^^ pofete auf, al§ ex tüiebex l)exau§ tarn. 6x fa!§ unbe!^agli(^ au§.

„gio, h)o§ l)ot fie gefagt?"

„3e|t nid^t, §anna. ^c^ ^oBe öexf^jxod^en , nic^t mit S)ix ju xebcn.

5l6ex id) fc^xeibc £)ir. 6ei nad)!§ex um öiex om ^enftex. ^^ tüexfe 2)ix ben

SSxief in einem ©d^neeboE gu. Unb ie|t abieu. 5ldt), §onna! ^e|t toeife

i(^ exft, bofe id) tt)ix!lic^ in 3)id) öexliebt bin." @x !ü§te mid^ bexb, unb

^3lö|li(^. bann lief ex mit xotljem ßo:pfe bie jixeppe !^inaB. ^ä) fal^ i!^m bex=

blufft nad). S)ann touxbe id§ gan^ xot^. „SSexliebt, bexliebt," fagte iä) leife

box mid^ ^in. 2)a§ SSoxt bxad)te mix einen ßuftftxom ou§ fxemben, buftenben

©äxten :^exan. @§ toax tuie bex leife SSegleittüinb n)ix!lid^ex @xfd)üttexungen.

@d^on eine SSiextelftunbe öox üiex Vif\x ftanb i^ am Q^enftex unb tüoxtete —
auf meinen exften Siebe§6xief.

@§ toax bittex falt. 33om 2)ac§e toe^te feinex ©c^neefanb p mix l^exuntet.

^d^ fing i!§n mit bex ^unQ^nfpile auf unb fd^mecEte h)ol)lig bie ^dlte. 5[Rein

©efid^t Bxanute. @nblic^ !am ßxnft. ^n bem 5lugenblid£ touxbe in bex

fd)malen ©äffe, auf bie mein f^enftex ging, eine Satexne angejünbet. ®ex

einfame ^unge fd^ien fe!§x lang ba auf bex töeifeen 6txafee. @x ^ielt ben

6ct)neeball in bex ^anb. Wit bumpfem 5luffd^log fiel mix bex auf§ ^enftex=

bxett, plo|te au§einanbex unb föxbexte foglei(^ feinen ^exn ju jTage. ßxnft

madfjte ixgenb meldje 6ett)euexnben ^eid^en, aber läj ^dt mi(^ nid)t xec^t babei

auf. @§ Inax uux ha^ ©xlebnife, ha§ mid^ exxegte. gxnft felbft ftöxte mid^

babei faft ein tnenig. ^ä) fd)i^3|)te ben txodenen (5d)necftau6 in bie |)anb,

lüoxf xf)n l)inau§ unb fd)lofe ba§ ^enftcx. 5Dann fd^ob id^ mein ©effeld^en

3um Ofen, fe|te mid^ bequem juxed^t, bie Q^üfec auf ben Dfenxanb geftü|t.

S)ex ©(^ein eine§ guten |^euexd)en§ fd^lü^fte be^aglic^ übex meinen ^nieen l)in

unb l^ex.

3id^ fü^le bie toaxme, fid)exe StiEe um mid§ töie ein ©txeid)eln. ^\z=

manb ftöxt mi(^.

©xoBöatex axBeitet in feinex ©tube bxüben, Spante ift ju einex hanlen

S)ame gegangen, bex fie bie ^[Remoixen bex ©xäfin SSofe üoxlicft.

^mmex noc^ läd^elnb, mic^ gleid^fam in bex äöäxme be§ @xeigniffe§

be^nenb, xoüe idt) ben SStief au§einanbex unb beginne ju lefen.
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3]icr cnggcfd^riebcnc Seiten ooH getounbeneit $|3nmanei'bcutfcf)ec^. Öleic^

ber Slnfang ent^ücfte niirf). @etabe fo, in biefer gefcf)rau6ten 235eife mußten

biefe C^efü^le einher f(i)teiten, bie ftd) gu ben et^afienen rechnen tüottten. .^ätte

mit fötnft al§ ber fxifct)e, natürliche 3"^9^ gefct)rie6en, ber er toax, id) tüäre

cnttäufc^t getoefen. £)ie Stnfangöfeite Irar bnrc^ eine oHgemeine S5etract)tung

gcfüEt, ha^ e§ tranrig fei, tuenn man jur geber greifen muffe, um feine ®e=

fü^te au§3ubrü(fcn. £)ann !am untiermittelt eine S)efinition ber antifen

Sdjidfalltragöbie , ber fic^ eine furge 5l6^anblung ü6er S^open^auer unb

äßiEengfrei^eit anfc^lofe. ©ritttjar^er'g „5t^nfrau" unb ^Jlüttner'S „6(^ulb"

tüurben leicht geftreift, unb bann ging'§ mit tü^nem Sprunge auf ®. %. 21.

^ofmann über, unb ple^t auf bie „^löerneueften", bie ben ©ötterfluct) ober

ha^ öer!§ängni^DoIIe ^Jcorbinftrumcnt ber 6(^i(ffal§tragöbien burcf) bie ^bec

ber 3Sererbung „au§geli)ft" !^ätten. @r aBer, @rnft, fei ju anberen 9JefuÜaten

gefommen oly aEe biefe bebrüdten unb öerängftigten 5|5effimiften ; er glaube

an bie ^raft be§ 3ßiIIen§, bie fic^ ftegreic^ gegen bie ^os^eit ber ©ötter unb

bie ööllenmä(i)te ber SSererbung ouflc'^nen !önne.

„Unb fo fämpfe iä) benn mit meinem iungcn ritter(i(^cn 5)Jutf)e gegen

bo§ ©ötterOer^ängnife Gure§ .^aufe§. ^c^ fämpfe gegen ba§ ©cfpenft ber

Selbftmörberin , bie fidi f)ier in unferen ^eimifc^en ©etuäffern im 2ßaf)nfinn

ben 2^ob gab, gegen ha'5 ©efpenft ber an ferner §eilftätte @inge!er!erten, unb

öot 5lllem gegen ha^ ©efpenft be» @rbftuc^e§, tüeld)eö über deinem un=

fc^ulbtgen §oupte fct)iüebt unb £)ic^ ju öernid)ten bro^t. §arre gebulbig au§,

tl^eure 3)ulberin, bt§ S)ein Üiitter !ommt unb £)id§ befreit, .^c^ liebe £)id)!'

mit biefem 6(i)lact)trufe tüilt i(^ mid^ auf 3)eine Guälgeifter ftür^en unb fte

ertoürgen. @tüig SDein @rnft."

„^ä) foE naä) 5Jlün(^en an bie 2anbtriirt^f(^aftf(i)ule. ^Jlorgen 5lbenb

reife id)."

£er ©erud) meiner ©d)ul^e, an bencn ba^ f^^euer lectt, mecEt mi(^ ou§

tiefer ©rftarrung. 23erfti3rt blide i^ um mi(^. 5)lein ^itbf(^e§ 3twn^e''''c^en

liegt öor mir, in üerlofdjene Sämmcrfarben gepttt. ^c^ 6ctra(^te e» toie ein

^rembe§. Wdx ift, al§ fei iä) lange öerreift getoefen.

S)et SSrtef Iniftert in meinem 6ct)o§. ^^ lann feine ^u(^ftaben nid§t

mel§t erlennen. 5lber ba^ ift einerlei; id^ tneife i^^n au§tt)enbig. 5He toieber

lönnte id) i!^n öergeffen! „^e|t ift auf einmal ha§ ©onberbare erllärt, ba§

über meiner ßinb^^cit lag." 2)a§ ift mein erfter llarer ©ebanfe. |)unbert

Heine 3üge fommen mir in bie (Erinnerung. 2llle ©tackeln ou» ben @efprä(^§=

aöfätten ber ßrtüodjfenen, bie fte ad)tlo§ in meine 6eele geworfen !^oBen, Be=

ginnen fid) auf^urid^ten unb ^ufa^wienl^ang ju Belommen, Bi» fie mic^ tüic

eine einzige 6tad§el!ette umfi^lie^en.

^dj fpringe auf unb ftarre in ber 3)un!el^eit umt)er. ©iBt e» benn gar

leine -öülfe? 2ßie eine befangene laufe iä) jum ^enftcr. 3)ie ©(5^eiBen fte!^en

grou unb bunftig jltiifci^en i^ren ^ol^gerippen. Üiinnenbe 2:ropfen fd)rciBen

lange fettfame ^eii^en auf bo§ @la§, bie mid) tiertnirren.

©nblic^ raffe iä) mi(^ aufammen. ^ä) ^abc fold;C'3 ^cbürfnife nad^

5!Jlenfc^cn, bie mi(^ lieBlofen tüürbcn, fold)Cy 23ebürfniü, mid) tröften 3u laffen.

SCeutfi^e 3lun&f(i)au. XXVII, 5. 12
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5IHt brennenbcn Slugcn gef)e ic^ ju ©roBoaters ^i^imer ^jinübev. 5lIIe5 ftitt.

^d) öffne. §ier ift'» l)eE unb golben. £ie Hängelampe überm ßcfüjcl) fc^lüingt

leife f)in nnb f)er nnb öeifie^t jebe§ ber blan!en ^Hrfelfditöifei; an ©x-oßDatei-'^

5Rnfeum§f(^rönfen mit einem feinen rotten 513ünft(f)en. ©roBOatet liegt 6e=

f)aglicf) ouf feiner grünen Saffian=6^aifelongue. 6r l)at ßigarre unb 3citu"9

in bcr ^onb unb fc^läft.

Xa fteigt eine tiefe Erbitterung in mir auf. „S)ie !önnen f(f)lafen unb

fcf)toa|en unb toiffen, toaS mir beDorftel)tI" SCßie eine unenblic£)e §erne liegt

c§ 5n)ifd)cn mir unb i^nen. Sangfam fc^leic^e ic^ l)inau5. '^m ^lur bleibe

id) fte^en, alö tüiffe ic^ nicl)t, iüo^in? ^c^ tnicfle meine §änbe in bie Sc^ürje

unb friere öor 2eib. £)ie S^^ranen laufen mir !alt in ben 5Jiunb hinein. ^^
fü^le mid) öcrfommen unb terlaffen. 6ine SSettlerin öor fremben %t)üxzn.

Söenn id) an bie ^eit jurüdbenfc, bie jenem ^rieftage folgt, fe^e id) mid)

immer nur ftier unb oerlüuubert burd) bie Sage ^ingeljcn, bonn inieber midj

üer5tt)eiflung5t)oll abflattern gegen eine unfic^tbare, unburc^bringlic^e Scheibe.

S)ie 5Jteinen Inaren fe^r gut gegen mid). Slnfangg bad)ten fte, e§ fei ber 5Ib=

fd)ieb oon ßrnft, ber mi(^ traurig mac^e; naä^ unb nac^ entb'edten fie tool^l,

toa» über mir log. ©efagt ^abz id) i^nen nidjt^. ^dj öermoc^te ei nii^t.

5lber iä) erlebte nic^t» al§ immer öon 9teuem mein ©(^itffal. 5Jlir toar,

ol» übertrügen bie ftummen ©egenftänbe meiner Umgebung ben ßrbflud) auf

mi(^. — yfiein !örperlic^, trie eine ^nftecfung.

Sort om Sc^reibfommöbc^en l)atte meine ©roBtnutter gefeffen, eine

gtunbe, e^e fie Einging unb fid) ertränfte. 2)ort §atte fie ben legten ©rufe

an ©roBoater gefd)rieben. 2)as ^ett, in htm id) fc^lief, toar ha§ meiner

^Jlutter. ^n biefe Äiffen !^inein I)atte fie i§re Sd^mer^en getüeint, al» fie

nad) SSaterö 2obe toirr unb !ran! ^eimte^rte.

gine toa^r^aft teuflifc^e Regier, mic^ felbft ^u quälen, ^atte mic^ er-

griffen, ^d) la§ in aÜen Se^rbüc^ern, bie ic^ erlangen !onnte, über ©eiftea=

frantf)eiten nac^. 35on jeber ^-ani^eitsform, bie ha befdjrieben ftanb, glaubte

id) bie 6l)mptome bei mir ju entbeden. ^d) las t)on U^erfolgungstoa^nftnn,

oon 2lngft anfallen unb SSifionen unb fud)te mir bie Sreigniffe baju in

meinem Seben.

SBcnn man boc^ nur entrinnen fönntel @in ^Jlal mit einem gefunben

§irn beuten — o§ne biefe entfe|lid)e 5Ingft. 5lbcr gerabe ba» toar ja fc^on

Ärantljeit. „^präcorbialangff nannte fie ba» Seljrbud). ^Jteine ^Jluttcr ^atte

aud) baran gelitten, ^t^t toar ic^ alfo fd)on bei biefem Stabium angelangt.

6y toar nic^t lange naä) meinem adjtgeljnten ©eburtstage, im ^rü^jal^r.

2ante Garoline fam in mein 3^1^^^^'' h)o id) auf bem Sop^a lag unb

träumte, „^annefinb, tüeißt £u toas Scl)öne5? 5)ianberfd)eib5 tooÜen einen

Sonj geben, ßinen Änofpenball. 2)a§ tüirb einmal l)übfd) toerben!"

©ie ^atte ben feltfam munteren Son, ben fie \c^t meift mir gegenüber

anfd)lug.
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^od) Qtn fclben Soge tüurben SSorBereitungen getroffen. Sante Gotolinc

ttamtc alle ^ugenbetinnctuitgen !^erau§, SJ^an^farteten, ÄnaUbonbonDcxfe unb

^n^ci ^jolirtc DJia^agontftörfe mit bunten Säubern. 2)te foltten ju einer

(Sotillontour benu^t tüerben, beren fie fic^ entfann.

l)ann tüurbe ein runbe§ öoHeg 2Seil(i)en!rän3d)en Beftellt, ha^ foKte id;

aufs §aar fe|en. S)ie Sanjfträufec^en mußten S5ergiBmeinni(^t Befommen,

unb bie Orben für bie .^erren f(Quitten unb Hebten toir ju ^aufe felbft.

.^ierju '^atte S;onte einen üeiuen S5orbereitung§!affee gelaben. ^tht^ ^Jlabdjeii

!onnte h^m §errn, für ben fie fidt) am meiften intereffirtc , einen befonberö

fc^bnen Drben l^erfteUen. S)a§ tcar in Saute» ^ugeub fo gewefcn.

5lnfängli(f) l^atten biefe SSeranftoltungen nur ben ^)X)^d gehabt, mic^ 5u

er!§eitern. 5iun aber gefd^a'^ ha^ greunblic^e, ba§ Saute burc^ all' biec-

3urü(!benfen ganj berjüngt unb frö!^lic^ trurbe. fyaft fc^ien es, aU fei fie

ha§ crJnartunglöotle junge ^DMbc^en, \d) bie 3uft^auerin.

5lm Sage ber ©efcHfdiaft Üeibete mid) Saute fc^on am frühen 9kc^-

mittage ou. ©ie toar in ftar!er Erregung.

„@§ fi^t tüirüic^ gut," fagte fie, inbent fie mir ha^ tüei^e 5Ruttfleib

noä) ein toenig Rupfte, l^ier glättete, bort aufbaufc^te. „2ßir!li(^ rec^t gut.

@e^ mal ju (SroBöater unb jeige S)i(^."

6ie toar no(^ au§ ber alten ©(^ule unb -§ätte e§ für uupäbagogifd^ ge=

l^alten, mir ju fagen, ba§ fie mid) rei^enb fanb.

(Srofeöater h3ar ent^üdt. „$o^ taufenb, tnie niebli(^! Xu tüirft iä)ömv

Un!§eil anftiften !^eute Slbenb."

5ll§ ii^ beim laugen f^lurfpiegel öorüberging, blieb i(^ betroffen flehen.

5Reine ß^eftalt, inie fie mir ha au§ bem S)üfter entgegenlam, ^atte ettüa§

fyra:p^irenbe§. Saute !§atte mir ba^ ^aax unter ber biegen blouen 5ßeil(^en=

frone gelbft. 2ßie eine ^lut!^ braungolbnen §erbftlaub» überfd)üttete e§ mir

ben ^adm.
S)a§ hJeifee, f(^tüermüt!§ig öorgeneigtc ©eftc^t, bie brenucnb rotten

£i))pen — jum erften "^ak fa^ id), ba§ iä) fe^r fd^ijn tüar. 6eltfam fc§ön.

6in Ütaufc^ ber fyreube !am über mic^.

^dj tDor toie eine Heine Sacc^antin biefeu 5lbenb. ^illle jungen 531äb(^en

fcanbalirten über mic^, unb tüo id) ging unb ftaub, 30g id) einen S(^h)ax-m

junger Seute l^inter mir l^er. £)n!el unb Saute 5Jtanberf(^eib amüfirten fid^

3uerft barüber, bann füllten fie mic^ ju beru'^igeu.

„Wähdjtn, S)u tanseft ja toie eine ^^^lamme," fagte Cnlel (yelij unb

no'^m mi(^ in ben 3lrm. „Sa§ S)ir boc^ für fpäter aud^ no(^ übrig. S)u

t)er3e:^rft S)id^ ja."

^ä) \a^ i^n mit hjeiten 5lugen an. „.^eute toitt id^ luftig fein, Onfel

fyelij. £aBt mid§."

^ein beljarrli dufter Sänger h)ar ein junger Ütuffe, 5Sartfd)ifof.

Sei Sifd)e fa^ er 3tt)if(^eu 2öauba unb mir. @r rebcte fo eifrig auf

mid^ ein, ba§ er i^r faft ben 9iüdeu brel^te. „-parbonl" fagte fie fpi^ig.

Sein ©tu^l l^atte eine granfe i:^re§ SaUf^atDl» fcftgeljalten. ßr entfd^ulbigtc

12*
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ftc§. Unb ba muB fie if]nt ein 2Bort übeu mtc^ Qcfagt Mafien, eine 23c=

nterfung, — ober bilbetc ic^ mit ha§ nur ein? ^ä) empfanb pl5|Iic§ ein

fü^le§ S5efremben in Sai-tfcf)i!of'» 5lugen.

@r ]pxaä) ben <Sa| tneiter, ben er angefangen ^atte, a6et et tüi!te feinen

Stu^I getabe, fo ha% äöanba t!§eilncf)men fonntc.

„^ütd^ten 6ie ftrf) üot mit?" fragte ic^ lac^enb. ^c^ ^ötte fcIBft, bQ§

e§ ungra^iö§ !Iang. S)er 9tuffe crtoibertc tafc§ eine galante $P^rafe unb

menbcte fic^ iüieber ju 2Qßanba.

äßof)rfc§einli(i) ift aBfolut ni(^t§ über mi(^ gefpro(^en tuorben bomol»

3tDif(^en if)nen. 5l6er mein 531iBtrauen tnar oufgetücrft. Sie ganje frö^lic^e

SSeranftaltung erfc^ien mir mit einem 5Jlale tüiberfinnig , faft Beleibigenb.

ßs ftieB mid^ förmlich, fie ju t)er^ö()nen, irgenb ettoaS @relle§ ju t^un, haä

aEen frofjen ©diein jerftörte.

„Sßdre e§ ni(^t fomifct), menn iä) je^t auf einmal ba^ 2;ifc^tucl) gemutet

jöge, baB ber SCßein auf aEe biefe §ü6f(^en Äleiber ftöffe?" fragte ic^ ^erau§=

forbernb.

SBanba fa'^ mic^ etf(^toc!en an. „5l6et §anna!"

„Unb triatum InoEcn 6ie ba^V' fragte ber SfJuffe unft(5§er.

„SGßarum benn nid)t? 2)ie 2eute toürben pc^ften§ benfen, iä) töäre öer=

rüc!t. £a§ tnäre boä) fe!§r amüfant?"

^(i) lacl)te, bafe mir bie 2^§ränen famen.

„Öanna, trin!e lieber feinen SBein me^r," fagte SCßanba leife.

^d) ergriff mein (Sias, ba§ no(^ beinahe unberührt ftanb unb leerte e§

auf einen 3u9-

„3Baö fc^abet ba^, ob man e§ ein bi^i^en früher ober f:päter benft!"

^^ tuenbete mict) an meinen ^aä)hax. „^'ürc^ten Sie fic^ öor ^emanb, ber

fo ift? 2)et in§ ^tten!§au§ mu^, meine iä)." ^rf) §atte übetlaut gefpto(i§en.

5llle !^ötten ^u.

„Sie fotlten fic^ ni(^t ouf 5Patabojen legen, gnäbige§ ^täulein," fogtc

S5attfd)i!of öetlegen. „S)a§ tleibet junge S)amen nic^t, unb fo lange man noc^

fo ent^üiienb tanjen !ann —

"

^c^ lachte laut auf. ,Mdn, fteilid§ lleibet e§ ni(^t." 58oll §a§ fa!^ ic^

in fein anmut!^ige§ ©efi(^t. 5luf einmal öctlieB mi(^ aEe Erregung, ^d)

fan! jitternb in mic^ gufammen unb lueinte.

„Erbarmen, toag §aben @ie? friert e§ Sie? ^onn ic^ ^l^nen —

"

^ä) fc^ob, o!^ne aufäufel^en, meinen Stul^l prütf. ^Jlit überftrömenben

klugen, l^alb blinb lief ic^ burc^ ben langen, blanlen Saal, oEe fSlidc auf

meinem 9lücfen. ^n töbtlid^er 33erlegen^eit erreichte iä) bie Ztjüx, bk ic§

rafc^ äutoarf. S)cr brutale ^xad), mit bem fie fic^ fc^lofe, madjte mic^ ganj

unglütflic^. ^ä) ftanb at^emlog unb ^ori^te. ^mx^t toax brinnen 5lEe§ ftiE,

bann begann ein laute§ Surc^einanberreben.

S|)racl)en fie öon mir? 53kin junger Körper mar gan^ burd)^ämmert

Don 5lufregung.

Sa» 0)eröufc() aEgemeinen Stu^lrürfcng erft^redte mic^. ^i^^ na^m bol

crfte befte Zud) oom .ßleiberriegel, fc^long'» um ^opf unb Schultern unb lief
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baöon. ^m ©orten, ben id^ burdjtannte , fingen bunte, leuc^tenbe $aptet=

laternen an ben Räumen. @ie !amen mit fe^r ftnnlo» öor, tüie fie ba in

ber 6iniam!cit f(f)au!elten. Unb finnIo§ jc^ien mix Slße» auf ben StraBen,

benen nur ber Zaq i^ren !^)X)^d berlei^t. ^z^t tüax e» ettüa elf U^r. 6(^on

fpät für unfere Stabt. 2)ie ^dufer f(^liefen. 5In ben Scfen brannten fd^tüac^

bie Siic^tlaternen. £o ftanb atte§ Sageggerät^ ber ^enfc§en unb tüartete.

Seife tropfenbe SSrunnen, ein unangefpannter äßagen, Sßaugerüfte an ^al6=

fertigen Käufern unb über ben gef^loffenen 5)laga5inen <5c§ilber unb 5ln=

^jreifungen, bie iä} früher nie gefeiten ^atte.

SBar ba§ immer fo? S)ie ganje 9ta(j^t? äöä^renb man f erlief unb ni(^t§

ton StHem brandete, trag fic^ ha anbot?

^(^ l^atte ben ßinbruif, ha^ bie ganje SQßelt baftanb unb auf i^ren ^tü^ä

tüartete. ^d) au(^. 5l6er mein ^tozd tüax nidöt SeBen, fonbern 5l6fter6en.

„5}lorgen ge^e iä) na(^ 6ö(n ju meiner 5)lutter," gelobte ic^ mir laut.

6» tüor am beften, ha^ id) gleich morgen ginge. dliä)i, um gu pflegen, tüie

ic3§ mir oft gett)ünfd)t !^atte, fonbern um mit i^x ju leiben. 2ßag foütc i(^

l^ier ft|en unb tuarten? ^(^ pa§te nii^t mc^r ju ben ©efunbcn. 6innlo§,

tüie bie ftummen 2age§binge um mi(^ l§er, inar iä) l)ier.

5Re(^anifd) ging ic^ tüeiter. S)ie Strafe lag öoH 2§au. 5JZid§ fror in

meinen bünnen S(^u^en. ^^ift^en ^toei ^öufern !am ein magerer |)unb

lt)eroor unb fa^ mi(^ on. £)a padte mi(^ eine eutfe^lic^e ^urcf)t. ^(^ tüagte

nii^t, 5U laufen, aus 3lngft, biefe§ ernft^afte, magere 2;^ier tüürbe mir nac§=

fommen unb mitf) beiden. 3^ fc^üttelte mid^ cor @fel. Stirn, öal§ unb

§änbe tüurben mir feud^t. ^d) rührte mic^ nic^t. @nbli(^ !ro(^ ber §unb

jurüdE 3tuif(^en feine beiben Käufer. 3)o lief iä) benn — feuc^eub, tüie gejagt.

5)leine ©c^u^bänber löften fic^. ^ä) ftolperte, fiel, richtete mic^ auf unb fiel

tüieber. ^lir tüurbe glül^enb l^ei^. Um ben .^opf legte fid) mir eine ^arte,

fc^merjenbe klammer. £)a§ SBlut fc^ofe in ftarfen Söellen in meine 5lugen=

l^ö^len. ^d) ^ätte mir am liebften bie 5lbern aufgebiffen, um mic^ ]u er=

leidstem.

2d) ftu|te. Solche ^ybeen! SSar ha^ fd^on ^rrftnn?

^a, id^ mufete nad^ 6öln. 5Jtorgen f(^on. ^ä) badete an ß^roBOater unb

Sante. 6ie tüürben t)on mir fpred)en, tüie fie e» öon meiner ^Jluttcr traten:

;,^rief au§ 6öln. 5lEe§ unöeränbert."

3fd) ^örte fie förmlid^. —
3m |)aufe bei un§ tüar nod§ Sic^t. ^d^ tüar gu aufgeregt, um mid§

barüber ju tüunbern. Sante !am mir entgegen, ©ie l^atte getücint. „2Bot)er

tüei^t 5Du e§ benn fd^on?"

„3c§? 2Ba§ benn?"

„^eine 5Jlutter ift geftorben."

6in paar 2Sorf)cn tüar id^ trän!, ^d) Ijatte mid^ bei meiner 5hc^t=

toanberung ertältet, unb tüä^renb \ä) mit fyieber unb ©licbcrfrf)mer]en im

^ettc lag, reifte ©rofeoater mit £)n!el 5}knberfd^eib naä) Qö\n jum ^egräbniB-
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So tüurbe meine ÜJluttex benn begtaben, o§ne baß itf) fie nur ein einjigc^

Tlai mit Setüufetfein gefe^en ^atte. £et ©eban!e quälte mid) beftänbig.

©rofeoatet feierte DöIIig effc^üttett au§ (Söln juxücE. Seiner 2lrt entgegen

iXixad) er unaufhörlich öon feiner Sod^ter unb i^ren legten 5£agen. Seine

Stimme ttiar lauter al§ fonft unb l)atte ettoo§ 5ln!lagenbe§. 3^^ ^örte i^n

üon meiner ßran!enftu6e au§. 5Jland)mal töcinte er laut tnie ein ^inb, unb

iä) in meinem ^ette tüeinte mit. Um i^n, um meine Butter unb um mic^,

bie untergel^en foEte toie fie.

5!Jietn einziger S^roft in ber nöc^ften 3eit tüaren 35al6ine 2ßagner'§ ^Briefe.

Sie I§atte nie aufge!^ört, mir ^n fdjreiben, fo farg unb Jt)efenlo§ meine

©rtüiberungen getüefen fein mögen; fe^t toaxb fie förmlich um mi(i^. 6nbli(i>

fei e§ an ber ^eit, fd)rie6 fie, baß tuir un§ perfönlic^ fcnnen lernten. Sie

tüürbe 5llle§ t^un, ftd) mein 33ertrauen ju erobern, ^^re 5lufga6e al§ ^^at^in

fei e§, mir ie|t ÜJiutter p fein. So 6alb fie e§ irgenb einrichten !önnc, fäme

fie äu mir, um micf) tüo möglich ju fic^ p ^olen.

@§ lag eine feltfame Seibenfci§aftlici)!eit in i^rer unbegreiflich) treuen Siebe

3u mir. Sie bettete mic^ förmlich ha !^tnein. ©» fcijien, al§ ^abi fie nur

auf ben 3lugenblic£ gekartet, mic^ an i^r §er] ju nehmen.

3u meinem erften traurigen ®eburt§tage nac^ 5Jlutter§ 2obe fci)icite fie

mir einen Üling, beffen fc^ön gefc^nittene ßamee il)r eigene§ Profil geigte.

Urfpr-ünglic^ fei er meiner 5Rutter beftimmt getoefen; bereu @r!ran!ung aber

f)inberte ba§ ©efc^en!. 5Zun fottte ic^ i^n tragen ol§ boppelte§ 5lnben!en.

S)er Sommer öerging un§ matt unb eintönig. Dntel ^elij §atte einen

9tuf naä) ^Rünc^en angenommen unb fiebelte im ^uli mit ber ganzen f^amilie

bort^in über. S)a§ mar ein großer SSerluft für mici). ^ir fci)ien, al§ ginge

eine Sßärme nac^ ber anberen fort au» meinem jungen Seben. 5lllmä^li(^

begann fic^ ein ftiller, gebulbiger S^rübfinn über mic^ ju legen.

Zaq für Sag fa^en Saute unb ic^ un§ in unferen fc^toarjen Meibern

fciitneigfam gegenüber, auf irgenb eine nu|lofe grauenarbeit gebüdt. 9liemanb

befuc^te un§ me!§r, nac^bem bie (Sonbolationäöifiten öorüber tuoren. ^(^ ^atte

ha^ @efüf)l, man fc^eue \iä) oor mir. ^c^ felbft oerbarg mic^ hinter ber

(Sarbine, toenn S5e!annte öorüber gingen. Unb bann fa§ ic^ tüieber uub

l)orc^te argtüö!^nif(i) in mic^ liinein. ^c^ trübte e§ ja, e§ mar 35erfolgung§=

maf]nfinn, ha^ i<i} 5lllen fo mißtraute, gerabe toie bei meiner ©rofemutter

unb meiner 5)lutter, ^allucinationen, toenn ici) meinte, bie ^JJlenfc^en brausen

über un§ flüftern ju ^ören.

©rofeoater !rän!elte feit feiner Steife nac^ Solu. (Sr ^üftelte unb rauchte

unb oerfan! in tnac^e Sräume. ^eber fann für fic^. So öerlief un§ ber

äßinter.

2tm Cftermorgen lag lä) im S3ett unb fa"^ ber Sonne ju, bie l^inter htn

•Käufern aufftieg. föin !ü!^le§ grü^ling§lic^t ftrömte in§ ^i^^er. £ie

(^arbinen bläßten fic^ tüie frö^lic^e Segel, ^m ^ausep^eu :§ielten bie Staare
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Iautc§ @efprä(^. ^an l^ötte fte butc§ etnanber flattern. 2ßie ein 2öti-Bel

öon A^offnung trieb c§ brausen, ^ä) öergrub mic^ ätüifc^en meinen Äiffen.

5lIIc§, toa§ ha lärmte unb ftc^ regte, t^at mir leib. 2^ ^atte nic^t ben

^ut^, aufjufte'^en , hinein ju ge^en in bic[e frol)e Söelt, ju ber ic^ nic^t

gehörte.

Sante ftanb an meinem SSette unb rebete in mxä) hinein: „S)u mu^t
2)i(i) an!leiben, §onna. 5Jtan barf ftc^ nicl)t fo nachgeben. 2)enfc bod), tno^in

ba§ fül)rt. 5lm @nbe !^örft 3)u überhaupt auf, hjie ein ciöilifirter 53hn)d§ ju

leben. S)a§ ge!§t ja nidjt."

„Unb iuarum gc!§t e§ m(^t, %anW? ^e|t nod) ni(^t?"

Sie tüurbe rotl]. ^^re SBeftürjung t!§at mir leib. ^^ lie§ mic§ bereben,

aufäufte!§en unb fogar ha^ graue ,^leib anju^ie^en, ha^ feit 2öod)cn ftatt bey

jcl)tüar^en für mic^ bereit lag.

9la(^mittag§ gingen tüir bann ju S)reien fpa^ieren nact) ^ori^brunn,

bcm !leinen SSabeortc in unferer 5iä^e.

£)er 2;ag toar golben unb buftenb.

(SrofeDater unb Spante fül§rten mid) h3ed)felU)ciie am 5lrm. 6ie Ratten

ic^t immer ettna» gleid)fam S)an!bare§, tuenn i(^ mit if)nen ging, mäfjrenb

Inieber ic§ bemü!§t Inar, eine iniEige |)ingebung in meine 6ct)tüeigiam!eit 3U

legen. Sie beiben guten 5llten machten mi(^ auf jeben ^noipenftrauc^ auf=

mertiam unb auf bie bunten ^efttag§leute, bie mit un§ fc^ritten.

^lllmö'^li;^ t!§auten mir bie 6inne auf unb grüßten ben ^rü^ling.

^n 5)loriprunn tt)ar e§ fe^r öoü. 2ßir ftanben inmitten be§ bid)t

befehlen 3ieftauration§:pla^e§ unb fü'^lten un§ einsamer al§ 3U §aufe.

Sante Caroline empfanb bie Sljatfad^e, ba§ für uns fein Stul^l frei toar,

faft al§ SSeleibigung. 6ie mar in unferer Heinen ©tabt getr)öf)nt, al»

.^onnratiorenbame berüdfidjtigt ju toerben. „5ln ?}eiertagen fotttc man gar

nidjt :^ier§er !ommen," fagte fie mit lauter, piquirter 6timme. „9Hemanb

!ennt (äinen." ©ro^öater ()ielt fur^fti^tig unb l)öfli(^ Umfrage. Gnblic^

gaben tüir e§ auf. S)a§ !leine ^JU^lingen öerftimmte un§ ©inficbler tnie ein

tüi(^tiger ^el^lfc^lag. „6ie!^ mal, ba ift ^la^ für bie Sabegäfte rcferoirt,"

fogte Xante Caroline, al§ tnir an ber ^erraffe ber Sogir^öufer oorüber lamen.

^ie!§rcre ©amen fa^en bort ^tnifd^en btn ^irfcfjlorbeerlübeln unb @pf)eugittern,

ftidten ober fc^riebcn an il)ren runben 5Eifd)d)en. @in .^inbertnagen ftanb in

ber @de, ätnei «Sparen pidten auf ber SSobenmatte. 6§ fa!§ gemüt^lid^ au».

2luf einmal fam ein rei^enbeg, lleineä 5Jtäbd§en t}on ctma fünf ^al^rcn

bie ©tufen 'herunter, ftra!§lenb unb eilfertig. S3on ber legten 6tufe fprang

fie ^erab unb toarf ftc^ mit einem ^ubclrufe gerabe in meine 5lrme: „^effic!"

®anad) fa^ fte mid) öertuunbert an. ©ie tüurbc purpurrot)^. 5lnf ber

^erraffe toar ie^t £ad)en unb f^ragen. @ine ^ierlid^e junge §rau fam bem
Äinbe naii^.

„5lber ^flina, S)u irrft 3)id). £)a ift nid^t ^effie. 33erjcil)en ©ie, gnäbige»

^räulein, bie kleine l^at ©ie üertt)cd)felt." Unb \iä) tüiebcr gu bem A^inbe

tüenbcnb: „3lber fie^ft S)u benn nid^t, ba§ bie§ eine ertüac^fenc 2)ame ift?

Die ^effie trägt ja nod) einen 3opf nnb fur^e Kleiber."
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2Bir umftanben läd^clnb ha^ pBjc^e, !letne S)ing, ha^ tapfer mit fetner

33erlegen!^eit fätnpfte unb ^ule^t auf§ 5Zeue ju mir ^inftürjte unb ba§ bunüe

^öpfc^en in meinem bleibe borg, ^ä) ftreii^elte il^r tüarme», toeic^es .^oar.

2)a§ 3utrouen biefe§ ^inbe§ erfüllte mt(^ mit banf6arem Stolpe. 5tl» fei

id^ ein ©efdjöpf, bor bem am S^^ore fonft bie |)unbe Bellen!

^toiff^en ber groäiöfen Dame nnb ben Peinigen "^atte fi(5^ ein rof(^e§

|)in unb §er entfponnen. S" ^ür^e fa^en tnir 5lIIe ^ufommen auf ber

^erraffe, tran!en Kaffee, rebeten unb ^örten unb fpürten t)eimli(^ an einanber

l^erum.

£)ie ^rembe tüor öom Ül^ein. „Göttin unb Soc^ter be§ (5eiben!^aufe§

Jünger '^flauen", Inie fie lai^enb fagte. <E>k tnar l^ier, um für i!§re üeine

5^ina einen O^renarjt ju Befragen. 2;ante mai^te i!^r 5}lut§. ©ie !§atte

SSeifpiele gefe^en

^ä) fa§ inbeffen fij^toeigfam, iuie ha§ meine 5lrt gehjorben tüar, unb liefe

gleichgültig bie ©eräufc^e ber Umtoelt an mir öorBei gelten. S;ie ©timme ber

jungen fyrau brong aBer bo(^ allmä^lid^ ein. 6ie iüar flingenb unb iung

unb baBei öoll ^reunbli(^!eit. D!^ne öiel ^injufel^en, merüe iä), bafe bie £amc
gut ge!leibet tüar. ©ie l^atte einen ^aud^ öon SBeltftabt üBer fid).

©rofeöater toar BejauBert. @r fu(^te feine lieBcn, öerftaubten 6ompli=

tnente §erau§, üBer bie bie junge f^^rou fe'^r luftig ladete.

@§ njurbe rafc^ !ü!^l auf bem ©tcinfufeBoben. ^an fürchtete , fid§ ju

erMlten, unb machte 5tnftalten jum 5lufBrucl). ^m 6te!^en tuar bann nod)

einmal öon meiner ^Doppelgängerin, ber i^effie, bie 9lebe, einem oier^el^njä^rigen

5Jiäbc^en
,

' ba§ legten ©ommer in einem englifd^en ©eeBabe pufig mit ber

!leinen 9Una gefpielt l^attc. ^!§re Altern tüoren 2)eutfc^e, ber 33ater Slrjt

irgenblüo Bei Sonbon.

f^rau 5Rouen fanb je|t felBft, ha'^ eine leichte 5le!§nli(^!eit öor^onben fei.

„2)ie ^avBe öieEeic^t. Unb Bei getniffen SSetnegungen." ©ie entbecfte im
legten SlugenBlitfe immer neue UeBereinftimmungen. 9Iur fei bie ^effie ein

bidBät!ige§ ^inb getnefen unb nid^t fo jart tüie ic§.

^n frifd^er ©timmung trennte man fid§. £)ie iunge f^rau, bie flüfternb

üBer bie langtüeilige 33abegefellfd§aft flagte, fc^ien frol^ ^u fein, eine ^Jlnfpradje

äu finben. ©ie mad^te nod^ jule^t in oller (Sile (Srofebater getoaltig ben

§of, fo ha^ er ouf bem ganzen ^eimtoege öor fid§ !^infd£)munäelte.

@§ entfpann fic^ in ber ^olge ein 3Ser!el§r au§ biefer SBegegnung. ^ebeSmal,

tüenn f^^rau Sotti mit 9^ina naä) ber ©tabt jum ^Irjt mufete, mad^te fie Bei un»

^rül§ftüdE§ftation. ©rofeoater, ber toeitere ©pa,^iergänge aHmä^lid) aufgeBen

mufete, fanb im luftigen ©(^armü^el mit i^r (Srfa^ bafür. Saute fpieltc

injtüifc^en glütffelig mit ber fleinen 9lina. ^^r gegenüBer toar fie frei oon

3utunft§forgen unb päbagogifd^en 9lü(ifid^ten. Der ganje <B^a^ i^rer

5!Jiütterlid)!eit trat l^icr ju 2:age. 9lur iä) allein BlieB ftumm, unjugänglid^.

2)ie leB^afte grau Miauen lonnte ba§ f(i)lrier ertragen, ©ie fd^alt gut=

müt^ig, bafe \ä) iunge§ Ding ha^ ßeBen einer ^JJtatrone fü^re.

„SBie tüäre e», toenn ^]§re tleine, Blaffe 33eaute eine ^abeliir in 5]tori^=

Brunn mad^te?" fd^lug fie öor. „ßinfad) Blci(f)füd^tig fdl)eint fie ju fein. Da§
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ftnb QÜe jungen 5]Mb(^en. ©eben ©ie fte ju mir. 6ie foUen fe^en, tnie

luftig fte lüitb. ^c^ tücrbe mal mit ^^xent Sitzte teben."

2Bitfli(^ fam fte naä) einigen S^agcn mit ber 5ia(^ri(i)t: „Soctor SBütienic^

']§at e» ei'lauöt." 2:ante na^m fte öei ©eite unb tebete mit i§t. ^äi) ließ fte

.gleid^gültig getüä'^ven. 5Jto(^te fie e§ bod) erfahren, bie au^. ilRir toat

5lIIeg glei(^.

"

5l6er grau Sotti tuor burc^oug nic^t erfd)üttert , aU fte ju un§ 5urüdE=

fe()rte. @ie fe^te fid) gelaffen auf i^ren alten ^ia^.

„Saffen ©ie ftcf) nur nic§t§ einteben," fogte fte, „SSeterBung ! 2^a§ ift

Unfinn! gxeilic^, tüenn 6ie ben gongen Sag bafi|en unb barü6cr nactjbenfen!

2)0» ift getabe iüie mit ber 6ee!ranf§eit. 5)lan(^e fe|en fi(^ ju 5lnfong ber

tfteife fd)on gan^ ftitt in bie ßajüte unb tüarten barauf. £)ie friegen fie

^etoi^: allein trüber ^at ha^ ^unbertmol Beobachtet auf feinen 7}a^rten.

^a§ ift furchtbar fomifd), fol(^' ein 6(i)la(^topfer t)or ber ^^^t."

6§ toax tx)ie ein frif(j^er Sßinb in bie ©c^tnüle :§inein. S^iemanb nod§

fjüik fo mit un§ gef^rocf)en. .deiner tüagte e§ öig^er, hai: ©efpenft mit

9kmen ju nennen.

^c^ glaube, irir 2llle füllten un§ erlöft.

^e§agli(^ gurüdgelel^nt , faB ^xan 5kuen in bem alten ©eibenfeffel,

$t)i^:pte ein tücnig mit ber glänjenben ©(^u^f^i^e unb ftric^ fid) mit bem

langen, U3eid)en §anbfd)u^, ben fie ausgesogen l^atte, fpielerifc§ bie SBangen

l^inab. ^n bem eleganten bleibe öon l^artem ©toff rafc^elte jebc il)rer

SBetuegungen leife naä:}. §ier Bei un§, in ber fd^tüerfäHigen Stube, beren

Söänbe lüie ernfte, öerfd)tüiegene ©(^mer^euytDädjter auf un§ ^erab fdjauten,

€rfd)ien fie al§ ein '!leine§ SBunber. S)raufeen regnete e§ in bünnen fydben.

i)ic SSöume glänzten öor 5iäffe, bie 2)a(i)rinne fang. £)a» maäjh un§ bas

S)rinnen bo)3pelt freunblic^. @in fur^e» 5lugenBlidd)en lang fprad) .deiner.

Wber hk§ ©(^tüeigen laftete ni(i)t. 6^e eg ba§ tonnte, fnüpfte Sante ßaroline

unter^altfam an irgenb ettt)a§ ©leid) gültiges an: „§aBen ©ie einen trüber

auf ber ©ee? ^ft baS fein SBeruf?"

„5Zein. @r ift nur öiel gereift, ©in ^jaarmal nadj ßnglanb, um bort

bie ftaatlic^e §t)gienie fennen ju lernen; fpäter tuar er bann ^ol^re lang in

5lfien tüegen ber ^eft. ?lud) bie Sepracolonie !^at er Befud^t. @räBli(j^- nid^t

ttDa^r? Unb ioenn ic^ ben!e, tüie er fid^ al§ ^inb öor ollem SQßibermärtigen

e!elte! 5io(^ ol§ ©tubent in ber 5lnatomie tüurbe er forttnä^renb of)nmäd)tig.

5!3lein guter, alter 3teinl)arb," murmelte fie järtlic^ bem Slbttiefcnben nac^.

„3Barum mu^ er benn gerobe 5}lebicin ftubiren?"

grau Sotti backte eine Söeile nac^. S^ann fagte fie, unBeBülflid^ tnic

immer, toenn fie öon S^ingen fprac^, bie in bie Sliefe gingen:

„3(i) beute mir — gerabe lt)eil i()m ba§ ?llle§ fo fdjrcdlid^ ift — .^ran!=

l)eit unb (Slenb. @r grüBelt ja Beftänbig barüBer, tuie man bagegen antämpfcn

!onn. Unb bann — id) h^ci^ nid^t,- toie idj ba§ erflären foÜ — er l^at, glauBe

id^ — eine 2Ößeltanfdt)auung."

©ie fagte ba§ mit einer fomifd^cn, ^olB Belümmerten ©rimaffe, ha^ ttjir

kd^en mußten.
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„^a, lüixfüc^ ! @r ^ot $Pnnctpien. Sie glauBen gar ni(i)t, toie unbequem
bae man^mal ift."

gtn ^attc§, tropfcnbe§ ©eräufd^ üom ^enftertif(^(^en auf ben SÖoben

untcrBrac^ un§. £;ie !leine 9ttna ^atte ^Perlen aufgetcif)!, nun xi^ lijx ber

f^^aben, unb i^ie fc^önc iQette ^exfiel.

5luf einmal fxoi^en tüir ju ^^^ünfen auf bem SSoben l^crum unb :^af^ten

ben Tottenben ©lasperlen nac^. Man ftic§ mit Rauben unb güfeen an ein=

onber unb fanb in ott' bem ßinbifd)cn einen unerprten ^tei^.

2)ie alten SBdnbc fa^en un§ öertüunbert ju.

SSalb nac^ biefem 2;age fing e§ an, mit ©ro^öaterS ©efunb^eit rec^t

:6ebenflid^ ju toerben. @r fiel gan^ ^ufammen unb tourbe öon einer quälenben

Unruhe befallen. 6r, ber ßifenSa^nen ^a§te, fa^ nun fein ganjeä §eil im
Sfieifen. ^röftelnb fa^ er in ben eh)igen, grauen biegen ^inau§, ^aitt feinen

$Bäbe!er auf ben Änieen unb bockte an fonnige 5piä|e.

£a» bifedien ^ro^lic^Ceit in un§ toax iüieber öerglommen.

5}at einem ©efü^l ungeheuren @rauen§ fa^ ic^ Ö)rD^i:)ater§ gute§ ©eftc^t

Hein unb fremb toerben unb bemer!te, tüie er abftarb gegen 2ltte§, h)a§ er

fonft liebte. I^ie ^lerjte öerorbneten i^m ßarlsbab. Silig tourbe gepadt.

^^lur ^atte man ^eben!en, micl) mit ju ne!§men. £)er tnarme Soben unb bie

Suft feien ju erfc^laffenb für meine 9lerDen, fagte ber S^octor. 60 na^m
man in ber §aft unb 9lot^ grau ^Jiauen'^ aSorfdjlag an unb befii^loB, miä)

in 0}iori|brunn im ^ur^aufe einjumiet^en. 3)er ©ebanfe an biefe Trennung

berftbrte m-i(^ ööEtig. Xante Sarolinens gefpannter §eroiömu§, ©ro^öaterä

ö)lei(^gültigEeit, Sitte» ba§ legte fic^ mit bumpfem Xxuä über mein ötrn.

5Rir iDar, al§ fö^e iä) immer nur im ^ieben^immer unb fö^e regung»lo§ hm
2lnberen unb mir felber äu. — 2ll§ fte reiften, ftanb ic^ mit grau ^^linger=

flauen am ^a^n!^ofe. 3}er Üiegcn tropfte einti)nig auf unferen ©d^irmen.

^(^ tneinte toie eine 33er5h3eifelte. 2)er 3^9 öerfd^toanb mit feinen tneißen

©rü^en im f(^mu^igen @rau ber gerne.

^cl) ftanb unb fa^ i^m naä). 6» !am mir öor, al§ ^ätte ic^ bie Beiben

lieben 5llten öerloren für immer. 60 lange id) lebte, toar id) noc^ feinen 2;ag

t)on i^nen getrennt getoefen. ^e^t erft, ha iä) fte entbehren follte, empfanb

iä) i^re grofee, manbellofe ßiebe unb bie meine ^u i^nen.

^n einer falten, fnarrenben S)rofc^!e fuhren toir nai^ 5Dbri|brunn

l^inau». grau Sotti tröftete mid) fe^r lieb. So fanb ic^ mi(^ benn mit

einem Sprunge in Oöllig neue ^uftö^be oerfe^t.

5lnfang§ brang nur toenig in mid) ein Don ad' bem 5Jlunteren, 5ieuen,

ba§ mir entgegen fam. ^ä) !^atte entfe^ic^e» .^eimtoe^. 5lber fc^on nad^

toenigen Sagen tourbc C5 beffer. 5lu§ ßarlsbab tamen gute Dlad)ric^ten. £a§
mad)te mic^ empfänglicher.

2)a§ 3ufammenleben mit bei jungen grau unb i^^rem %'öä)kxä)m it\at

mir toirllic^ gut. ^^m beften ^ier überall bie erinnerung§lofe Umgebung.

SCßir maren bei fortbauernbem 9tegenloetter auf .fturfaal unb SSeranba an=

getoiefcn, baburd) bilbete fic^ allmä^li(^ eine 2lrt Sonne? ^tuifi^en ben öer=
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f(^{ebenen .^^urgäftcn ^crau§. ^rau Sotti toar bcr ^ittclpunft. Sie plaubcrte

unb trug am ßlaöier i^rc Siebc^en Dor, fic arvangirte G^otabcnauffü^rungen,

SBett^eti^ncn unb 9iät()iela6cube. @5 ftörte fic nic^t tnciter, ha^ fie lauter

^Jlinberlüert^igc mit i^ren 6eict)en!cn ü6ciftet. 9]icIIeic^t merfte fie es nic^t

einmal. ^Ud) ri§ fie ettüoö gctüaltfam mit f)inein unb freute fic^ meinet

„succes". Sie ^atte meine Stimme entbecft, unb ha^ i^ am Slacier begleiten

fonnte. 5iun litt fie e§ nid)t mct)r, ba^ ic^ mirf) 3urüc!]og. 5lm l)ü6fc^eften

ober mor'§ bo(^ immer oben in i^rem eigenen ^immerrfjcn. 6» ging ba

ni(^t§ S9efonbere§ öor. $ffiir unterhielten un§ nic^t einmal Diel. 5l6er toir

maren ba o^ne bie SSanalitöt einer gröBeren @emcinfcl)aft , bie mic^ immer
brücfte. Unb bann l)atten tuir ha§ ßinb mit feinen ^unbert fleinen fragen,

bie beanttoortet merben lüolltcn. (5§ toar mir förmlich Srfiolung, mic| in

bie gefc^tüinben ©ebanfenläufe bicfe§ fleinen 3Befen§ f)inein ju begeben. £)ie

OJ^einen l)atten fic^ immer nur bemüf)t, mi(^ im 6)leidjma§ ju erhalten. £ie»

mar für mic^ tnic 2anv ^anc^mal ^örte ic^ mic^ laut mit 9Mna jubeln,

örfc^roden fa^ ic^ micl) bann um. 5tber ÜHemanb munberte fic^.

3tüei 2Cßo(^en toar \ä) nun in 5}tori^brunn. 2Benige S^age üor 5]3fingften

fa§ id) 5)lorgen§ am Äamin. ^c^ la§ eine bide 2)oppelepiftel au§ Garlöbab.

©ro^Dater fc^rieb fe^r Reiter. @r fanb fijrmlic^ ©efc^mad am „Sßeltleben",

mie er e» nennte. 3)ie eleganten 5lu5länber amüfirten i^n. 2)ie Äur be!am

il^m gut. @r !^atte SSertrauen. ^c^ loy langfam, mit ^Paufen füllen, öege=

labilen 2Bol)lbe^agen§. ©ebanlenlo» fa^ i(^ ju , tnie ba§ fyä^ni^en auf bem

5J^uftEpat)ilIon feine turnen, gleic^fam !inbif(^en Setüegungcn machte, unb

mie bie Sparen mit Stro^^älmc^en im Schnabel öorbei flogen, ^^^i glitt

an ber 5par!mauer ber £beitörper eine§ Äutfc£)er» entlang, ber unten auf ber

S^auffee einen mir unfic^tbaren SCßagen lenfte. £)er fcl)mar]e 2Ba(^§tuc^§ut

glän.^te, ber 5}lantel!ragen mel)te auf. Sangfam glitt ha^ rumpfloje $pi}antom

meiter. 51un l)örte icf) ben Sßagcn !§alten. 6» mar ^emanb ange!ommen.

So tüeit !§otte ic^ mic^ bod) fc^on in bie ^abeintcteffen t)inein gelebt,

hai^ mi(^ ein 3utt)a(^§ neugierig mad)te.

3)rauBen fragt eine 5Jlännerftimme na(^ ^rau 5?auen. ÜJIan gibt t^m

S5efd)eib, fie !e^re erft ^Dlittogg ^eim. @r lüitl tnarten. 3)ic Zi)üx ijffnet

fid) unb lä^t einen erften blenbenben Sonnenftra^l in ben Saal l^inein.

Untt)ill!ürlid) ertüartungSöoCt f(^aue iä) mi(^ um unb fel^e eine ^o^e männliche

Silhouette fid) langfam in bem Si(^tftreif Dorbelregen.

5^er i^^rembe mod)te geblenbet fein. 6r fat) mi^ nid^t in meiner ^alb

bunfeln ©de. 5Jcit ein paar gelaffenen, filteren Schritten ging er, tüie ein

5Jlenf(^, ber \id) allein mei§, jum DJIitteltifc^, nafjm ba ein 3:ud) auf unb ia^.

Sottte iä) ouffte^^en ? 5Jtid) bcmer!lid) machen? ^ä) tarn mir beinafjc

inbi§crct öor. Unb bod) lonnte iä) mi(^ ni(|t entfc^lieBen, meine Situation

äu änbern.

3inämifd)cn toar ber Sonnenglanj «lieber oerlofci^en. Sic Sparen auf

ber 23eranba ^uben ein gctüaltige» ßärmen an. S)er Sefenbe fa^ auf, bemerfte

mid) unb giüBte ^öflic^. 6r fa^ ftattlid) unb fing au». (Sine fd^önc, breite

Stirn, tlarc 5lugen, eine i^oc^müt^ige, Eleinc 5iafe unb ein fpi^er, bunfel=

blonber SBart.
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6nbli(^ ftanb td) äögeritb auf. ^mmei; tnieber !§atte iä) ^yremben gegen=

üBet eine getoiffe S3eiiegen!^ett ju übertüinben. 5tu§ Seftürjung über ben

(gtu^^l, ben iä) faft umgetüotfen l^ätte, lieB icf) ben einen Sricf fallen, bütfte

mid), öerlot ben anbeten unb ftie^, al§ i(^ Beibe pfammenraffen tooEte, mit

bem ftemben ^ertn äufammen, bei: fi(^ gleic§fall§ hanad) büäk. £xauBen

toutbe ic^ nod) einmal rot^ öor ©i^am, boB id) vxiä) nic^t h)enigften5

beban!t ^atte.

5lÜ i(^ 5}tittog§ in§ ©peifejimmer !am, fanb ic^ meinen Unbe!annten

lüieber.

f^rau flauen ftellte üor: „^ein SSruber, £;octor klinget. Unb bie§ l^ier

ift mein 5pf(egetö(^tei-c§en."

Sie f(^lang, tüä^rcnb fie auf itjtem 5pia|e ft|en blieb, ben 5ltm um meine

Saille unb fa!^ 3u mir auf, al» tnotte fie errat^en, tüie i!§r trüber mic^

beurt^eilen tüürbe.

Soctor .«linger ma(^te bie SSerbeugung, bie i(i) an i^m !annte.

„SCßir ^aben un§ !^eute 9Jlorgen f(^on bcgrüBt," fagte er l^öflic^. ^ä)

luurbe rof^. fyrau Sotti fal^ un§ fragenb an unb lachte öergnügt, al§ .^linger

unfer „3ufammentreffen" erjä^lte. S)ann seigte fie einen !unftDot[ geftic!ten

:perfifc^en ©l^atol, ben i^r Sßruber mitgebracht !^atte. „@in Sßunber, ba^ er

i^n mir fc^enft, unb nic^t irgenb einem 5]lufeum. £arin ift er nämlic^ jum

Sßer^toeifeln. 5Hc^t5, nichts behält er für fi(^ öon alt' ben intereffanten

£)ingen, bie er öon feinen 9ieifen mitgebracht "^at. 2llle§ ge^t an bie 531ufeen."

„S)a !ommt e§ SS

i

eleu ju @ute/' erllärte er einfod); „gu §aufe ^ätte

tc§'§ nur attein."

S9et %\\ä)^ tüaren tüir ein toenig entfernt üon einanber placirt. dlux

9tina, bie äu meiner Sin!en fa§, tonnte gtnifdien mir unb ben ©efc^tüiftem

öermitteln. ^ä) prte Sempo unb 2on i^rer Unterhaltung. 5^eben ber leb=

fjoft jtüitfdieruben 6d)tüefter !lang 9tein^arb Älinger'S Stimme toie eine

tragenbe ßeltobegleitung. ^ä) ial} i^n ein t)oarmal neugierig an. ©ein

gufammen genommenes SBefen gefiel mir. 5tber toar bie» ber 9^iann mit ber

„Sßeltanfc^auung"? grau Sotti'y ©rimaffe ^atte ben Segriff eine§ lef)r^aften

gebauten gegeben.

„2ßa§ fc^reiben 3^re Seute au§ ßorlöbab?" fragte f^rou 5kuen über ben

2if(^ l^erüber. ^äj beantwortete i^r ba§, iä) toei^ nic^t me:§r, mit tüeldien

Sßorten. ^Ttit ber merftüürbigen @abe ber grauen, ju fe^eu, o^^ne bie 5lugen

"^in äu tüenben, bemertte ic^, ba^ ßlinger mid^ überrafc^t betrad^tete.

„6ingen 6ie?" fragte er unbermittelt.

„@in toenig."

„6ie muffen eine fd)öne Stimme !^aben."

^aä) Sift^e nahmen toir ben ."Kaffee auf ber 3}eranba. 5lnfang5 ging'»

ftiH 5U. 3^ie l^uft an ber neuen Sonne befcl)äftigte ^thtn. 5]lan behüte feine

©eifter. 3)ann erjä^lte grau Stauen, toie toir befannt getüorben toären. Sie

fpracf) Don Slina unb ^z^'iu Sßagner au§ Sonbon. Ser öoltftänbige 5iame

fam ^eute jum erften SJtal ju Sage unb oeranlaBte meitere (Sntbec!ungen.

6§ tourbe llar, baB ^t^u eine 2:od)ter meiner $Pat^e Salbine fei. grau
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i^otti cntfonn ftd) nun auä) her ftattlic^en ^^utter, bte fte ^ici: unb ha öon

fern gefeiten, unb ic^ ei-,^äl^lte, tnie mein SSater fte in i^tet {leinen ©tabt

!ennen gelernt ^atte, 5lIIc§, tDa§ ic§ felber tou^te. ^c^ ^og meinen 9ling ab

unb geigte S5olbinen» 5porträt. ßlinger Betrachtete es, ölicEte ein poarmal

öom Stein ,^u mir unb äurücf unb gab gule^t ben 9ting fct)tüeigenb meiter.

2Il§ xd) i^n tüieber erhielt, fiel e§ mir jum erften ^ak auf, ha^ id) bie

gleichen fireitlibrigen 5lugen, glei(f)e ®eft(^t§form unb gleichen 5Jcunb ^atte

tüie ^albine SBagner. ^^ toei^ nid)t, tDeld)e§ (Sefü^l micl) abhielt, ba^ ju

äußern, tüä^renb id) bo(5^ empfonb, Älingcr !^abe ba§ auc^ 6emer!t. ^mmer
no(^ füllte ic^ feine Beobac^tenben 5lugen über meinem C^efic^t. UnU)ill!ürli(^

fu(^te ic^ mi(^ bem ju entjie^en tuie einer allju fc^arfen ©onne.

^ä) ging ju 9lina, bie mübe l^inter ben ßorbcerfübeln unb bem 6p^eu=

fpalier, ba§ bie SSeranbo tljeilte, bei i!^rer ^uppz ^otfte. ^c^ fe^te mic§ mit

i^r auf§ fleine ßorbfop^a, ^ielt fie im 3lrme, unb fie h3or balb feft an mir

eingefc^lofen.

^n tüo^liger SSerborgen'^eit blieb id) neBen bem jufommengefd^miegten

^inb(^en. 5[)leinen Zeigefinger !§atte iä) unter fein tneifetnoUenel ^äddjtn geftetft

unb ftreid)elte im ^!§l)t^mu§ einer 5JJelobie, bie mir im £)^re lag, fein 9tofen=

blott^öl§(^en. Wix tuar fe|r fro!^. Sßon brüben §örte id) ^rau Miauen ben

trüber auf allerlei ©diön^eiten be§ $Par!e§ aufmerlfam matten.

„Unb bie rofa SSlüt^en ba, fielet ha^ nid^t entjüdenb au§?"

„£)ie 2;amari§!e? 2ßir!li(^ ein f(^öne§ gi'cmplar."

„6ie§, bie gelben Blumen! ^e^t bilben fie faft eine 2BeKenlinie auf

htm 9tafen. ^ft ha^ nic^t !omifct)?"

„S)a toirb ein SBafferlauf öor^anben fein, bem fte folgen. ©umpfbotter=

Blumen braud^en fyeud)tig!eit."

„§atte idt} nid^t 9tec^t? 3ft ^^ "^cl)t ein gonftatirmenfc^ ?" rief fyrau

5Jiauen mir ju.

Sie !amen beibe ju mir !^erüber, unb ha fte mi(^ an meinen 5pia^

gefeffelt fa^en, nal^men fie fid) leife ein paar Stütjle unb festen fic^ in meine

^öl^e. 3)ann ging i^re Unterhaltung ttjeiter. ^mmer ein paar flinte Xönc^en

unb ein llarer, rul^iger 5lccorb.

5lud) id) tüar ruE)ig geworben. ^Hleine paffiöe 2:^ätig!cit ba in meinem

ftiCten äßinfcl gab mir ein ©efü^l ber <Biä)tx^üt, au§ bem ^erauy ic^ gerne

bem ©efprdc^e folgte.

Unten im ©arten gingen Seute Porbei, §au§genoffen. fyrau Sotti mufetc

beftönbig grüfeen. Sie fügte bann jebegmol für .ßlinger eine ertlörcnbc

SSemcrfung bei, benn fie iuufete über atte ^urgäfte genau ^cfd)eib.

„5)ie, fiel)ft S)u, ift unglaublich elenb. Sie ^at ftd) ^u fe^r angcftrengt

bei ber ^Pflege i^rer gelähmten 5Jtutter, jtüölf ^a^xc lang. 2lHe §eiratf)y=

antrage ^at fie gurüdgetniefen unb immer nur gepflegt unb gepflegt. ;>a, fie

ift ein l)cvrlid)cr (5l)arafter."

„§errlic^ ncnnft ^u ha§, hjenu fic§ bie heutige Generation Pon ber

Qbfterbenbcn öer.^e^ren läßt?"
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Sic fai) i[]n fragcnb an: „5l6er e§ ift bo(^ ÄinbeÄpflidjt, feinen ßltctn

Dpfex 5u Bringen, befonber» tüenn fie ^ülf(o§ finb?"

„^käarenetpflic^t, ja!" fügte ex !nQpp. „3)ei; Sibel ift bie Slufopferung

an fic^ eine 2;ugenb, mii: nur, tüenn fie jur Kräftigung unb 3Sereblung ber

klüftigen, ber ©efunben, Beitrögt."

Sro^bem er ju feiner ©(^toefter fprac§ , ^atte er bie 5Iugen auf mid^

geri(i)tct, lüie um meine 2lnfi(^t ju eriat^en. „^an fottte lieBer f(i)ü^en aU
ftü|en I" fügte er l^inju.

„5llfo cinfacf) tobtf(^Iagen, tüo§ nic^t !rieg§tü(^tig ift, it)ie Bei ben

Siöilben?"

„2)a§ tüäre bie äu^erfte ßonfequenj. SBir fagen: unfct)äbli(^ machen."

@ine $Paufe entftanb. 5?Iinger'ö ^litf fud)te noä) immer in meinem

@eftd)t. 6» tüor tnie ein fanftere» DZeBengefpräc^, bo§ er fo mit mir führte,

tüäl^renb er bon 5leuem Begann: „5tl» Slrjt f)aBe id^ öiel üBer biefe S^inge

na(^bcn!en muffen. SSei ber Sel^anblung öon ^nfection§!ran!^eiten jum

^eifpiel, bei benen man ha^ ^folitfl^ftem burc^jufü^ren l^at. ^ä) l^aBe bo

6cenen erleBt, bie ^er^gerreiBenb ftnb. Um feft ju BleiBen, mu^te id^ mir

immer inieber^olen , ha^ alle biefe ©raufam!eiten nöt^ig ftnb äum großen

3icle."

„3u tueld^em?"

„3)a§ 5Jlenf(^t^um p ^cben."

„5l§a, bie SCßeltanfdiauung," backte ic^ im StiHen, aber jugleid^ fül^Ite

iä) mid^ tief ergriffen üon bem ungetjeuern (Srnfte, ber in Älinger'§ 5lugen

lag. Unb ie|t, ba inir grauen fc^tniegen, erröt^ete er.

„2)a§ tlingt öielleic^t inie eine $p§rafe," fagte er bann, „aber e» ift ettoag

gan3 Säeftimmte», ba§ ic^ im Sinn i)ab^. SCßenn man aÜe biefe öerl^eerenben,

brürfcnben unb entfteHenben ^an!^eiten fielet, begreift man erft, iüarum tüir

nod) fo tüeit jurücf finb auf unferem äßege jum &IM. Unferer 3cit toat

fogar ber S&egriff be§ ©tütfe» Derloren gegangen. ^2l6er tuir bleuen tnoHen

il^n un§ lüieber erobern mit allen Kräften."

@§ !Iang h)ie ein ©eBet.

„Sitte muffen bagu !^elfen, ha% toieber Kraft unb Sd^önl^eit in bie SBelt

fommt — ©efunb^^eit! Unb hierfür, meine id§, foHte ^eber feine Opfer

auffparen." S)ie§ ^e|te fagte er fel^r leidet unb fd^neH, tok um ben ernften

6inbrud£ ju öerttiifcl)en, unb je^t fügte er ein t)erlegenel, l^o^eg „^a" l^inju,

bo§ Keiner öon uns redjt unterzubringen touBte. grau Sotti madt)te ein

nid^t fe^r fluges ©eftd^t. @§ h)ar t§r unBe^aglid^ ju Wutijt. ^Mx aber

h)ar'§, al§ ^ätte fid) jum erften 5Jlal ein ^Dienfd) bie ^tü^e gegeBen, mit mir

äu fprec^en.

(Sc^tufe folgt.)



§onrab ^f^röitianb 'gSajers „'^Mius "gJinca".

[9iac^btucf unterlagt.]

2)ie beut[(f)en .^aifet, fc^on bic qu§ Sac^fenftamme, mit i^rcm öex^ängm§ =

tollen (Sei[te§3uge nadj bcm 6üben, nad) bem Orient, Ü^ve gtiec^ifc^en grauen,

bic fte bexüfitenben ober beftimmenben ©inflüffe be§ nieberge^enben Ö)rie(^en=

tl^uni§ unb be§ mo'^amniebanifc^en 5RorgenIanbe§, ba^ 5lIIe§ übte — fo tüei§

fi(^ bie 6(^h)efter S3etf^ beutlid^ jn erinnern — auf ßonrab ^erbinanb 5Jiet)er

feit feinen ^ugenbtagen einen mächtigen ^^nber au§. ^5" ^^^^ Seiten ber Set)n^

fii(^t unb be§ 3Serätoeifeln§ an eigener ^raft, be§ lange öergebenS \iä) 5lu§=

re(fen§ nad^ immer lieber f(^toinbenben !^kUn gefjörten namentlich ßonrobin

öon ©(^tooben unb Dtto III. ^u ben @eftaltcn, bie i^n öerlongenb unb quälenb

um!reiften. 2Bie leidjt er!lärt fic^ ha'öl

^n jenen fe^r !^offnung§armen unb fi^inercn 5Iagen la§ er ber ScS^toefter

gerne hk ^laten§ Älage Otto'S III. öor, bie fo ganj au§ feiner eigenen

f(^h)ermütl^igen unb gebrückten Stimmung l)erau§ flong:

58ebccft ba^ &xah mit Mofen,

S)o§ tc^ fo ftü'^ getüatnt,

Unb legt ben tt)atontofen

3um t^atenretdjften SJiann!

@r fummte unb \pxa^ fie öor fic^ l}er, fo oft, bo§ auä) bic 8(^tt)efter

fie ou§h)enbig tüu^te. Sic gc!^en i!^r no(^ !^cute jutücilen nad). 6päter, al§

er fic^ geMftigt unb aufgerafft l)atte, erf(i)ien il^m getni^ ^piaten'-S 5luf-

faffung Otto'§ III. ju tneic^ unb ju Ujrifdj; er '^ättc i^n mönnlid)cr, größer

gcftaltet.

5tu(3§ ber ^ol^enftoufe fyriebrii^ IL, beffen f^ortlcBcn no(^ feinem un=

geglaubten S^obe bie ©age cbenfogut feftl)ielt, tnie bo§ träumen 33ar6aroffa'§

im .^ijff^äufer, ää'^lte, fo berid)tcte gonrab gc^-'^inanb 5Jcct)er ber Sd)treftcr,

unter feine ^oetifd^en ßieblinggfiguren, bic it)n immer tüicbor in ben 33onn-

!rei§ il)rer öcrl)üllten ^Probleme jogcn. 5)ic ficilianifd)e ©agc, ha% ber gcift=

öotte, l^albmol)ammebanif(^e .^aifer nidjt gcftorbcn fei, fonbcrn in einem lid)ten

Tempel auf fonniger, cinfamer iöergc»^öl)c n)ol)nc unb über» blaue ^Hiccr un=er
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öcttoanbt nad) £ften büctc, bicfc Soge toax einer feiner alten ^aEabenftoffe,

fjüik aber in feiner früheren, an bie 9tomantif anüingenben ^di unb (5)eban!cn=

toelt niemals fefte ©eftalt qetüonnen.

^l§ bann ba^ 2)eutfc^e 9tei(^ au§ gewaltigen Siegen in ftra^lenbcr (Slorie

erftanb, bo regten ftc^ bie alten öerrfdier mit neuer Äraft in ber ^ruft bc^

£ic^ter». 6r fagt in einer Dtecenfton aus bem ^a^re 1873: „§ätte S^a^n

un§ bo(^ noc^ einen .öeinri(i) IV., einen griebric^ IL geben tüoEen, ie|t, ba

biefe alterögrauen ©eftaltcn ftd) im 2i(^te ber ©egentnart neu beleben." Unb

nod) 1881 backte er baran, tüie er mir in einem feiner Briefe melbete, bie

.5)0(^3cit be5 Wmiä)^ im 3iürnberg ^arbaroffa'» fpielen ^u laffen. 5)löglic^er

SBeife ^ot nod) ettna» 5lnbere§ jur DIeubelebung ber langüertrauten ©chatten

mitgetüirft: er la» unb befpra(^ 1877 ^ermann ßingg'§ BtM „Wacalha",

ber feinen ©toff au§ ber öon ben ©eiftern ber §o§enftaufen umtüitterten

ficilianifc^en 33efper gegriffen ^atte.

^n toelc^em 3£itpun!t aber bie Srfdieinung 3^riebrid§'§ II. ba§ Ö)emüt^

be» £)i(i)ter§ in ftär!ere Unruhe ^u öerfe|en begann, inann er nac^ il^r taftete,

tüann er perft ernftlic^ an i^r bilbete unb formte, ha§ läfet fi(^ nid)t mit

üölliger @ic^er!§eit fagen. £)od) gloube id) nicl)t, ba§ c§ öor bem ^a^re 1880

gefclia^. ^n ben 1864 erfd^ienenen 6rftlingen, nämlic§ in ben „S^üanjig

äaEaben", jeigt fid) bie fyigur be§ §o^enftaufen nic|t, ebenfotoenig in ben

6nbe 1869 gebrudten „Ütoman^en unb Silbern" ; fie ^at aud) feine 6teEe in

ben früheren ©nttuürfen, fotüeit i(^ fie fenne. Sßic^tig büntt mi(^ Dor 5lEem

ba§ golgenbe: 23om .^erbft 1877 bi§ 3um grü^jaljr 1879, tüo i^ S^xid) für

^at)re öerlie^, !§at mir ßonrab f^^erbinanb 5Jtet)er be§ Cefteren in feinem

©arten ober im Slrbeits^immer bie impofanten 9iiffe feiner nod) unOoEenbeten

Schöpfungen aufgeroEt, pineilen Stunben lang erjä^lcnb. Xa toar bie Ütebe

öon bem tragifc^en ßonflict ätr)ifd)en -Söeinrit^ IV. unb §einri(^ V., oom

ßomt^ur Sc^mib, ber mit ^^^tiQ^^^ 6ei Pappel fiel, oon bem le|ten Xoggen^

burger S^naften, über beffen unfeligem 6rbe ber fc^tüeijerifi^e Sürger!rieg

auflobcrte. 2lber nie ^i3rte iä) bamal§ eine Silbe über f^riebric§ II.

^c^ glaube beftimmt, e» toax ha^ ^Problem ber „9ti(^terin", ha^ er noc^

bem @nbe 1879 ooEenbeten „^eiligen" aufnahm, toae ben Siebter Peranla^te,

fic^ mit bem Silb be» ftaufifd)en öerrfc^er§ öertrauter ju machen al§ bi§!^er.

(&x brauchte einen 9fiid^ter über ber S^tic^terin , einen großen ©ntfc^eiber, ber

ben legten Spruch t^ut. Diefer Üiic^ter foEte griebric§ IL fein, beffen ®e=

fc^icEe unb Sßefen ex in Staumer's „@efc^id)te ber öoljenftaufen" forgfältig ju

ftubiren begann. 5ll§ erfte fyrud^t biefer Sefci^äftigung reifte enblicl) bie Sal=

labe „ßaifer fyriebrid) ber ^^i^eite" („^n ben Firmen feine§ ^üngften"); fie

tüurbe, SBinter 1880/81, äuerft in bem öon S(^orer l§erau§gegebenen „2)eutf(^en

fyamilienblatt" gebrucEt mit einer ^Euftration Don 21. 3^^-

2ßie fo manchen, fo üerfuc^te ßonrab gerbinanb '*lllel)er aud) ben Stoff ber

„9itd)terin" ^uerft in bramatifc^c ^orm ju bringen, unb bie 5lrbeit rüdte raf^

öortüdrt», brof)te aber, toie e§ i§m bei ben erften ^^ormulirungen leicht triibcr=

fu^r, 3u gctualtige £;imenftonen an^unefjmcn. 211» er eines 2age§ feinen me!^r=

jäf)rigen Secretär unb ^Certnanbten , ben Sd)riftfteEer Dr. gri| ^Jlet)er, be=
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auftrofite, bie öoTtjanbenen S?crfe ju ^ä^Icr, er^ab fi(^, ba^ ba§ bis jum (Snbe

be» erften (obcx bc§ crftcn imb be» jtüeiten?) ^ctc§ gebie^ene ''Uhnuicript nid)t

tücniger al§ anbcrtl^albtaiifenb $8cr)e betrug, ^a cxjrf)raf er unb faf), ba§ er

fi^ tnoppcr gürten muffe, unb tnonbte fic^ ber ^^ooeUenfoim gu. 5Da§ bro=

tnatifd)e f^ragment aber tnanberte fpäter tn§ i^euer. ^n ber 3^oueUe fodten

f^^riebrid^ II. unb fein ßanjler 5Petru§ SSinea ou§ politifc^en ©tünben bie

^id^terin, bie ^cr^ogin öon 6nna auf ©icilicn, tor if)r ©eric^t ju ^^ie^en

fud)en, inbcm fie ber l^olbücrlö festen ©pur be§ Don i^r begangenen @atten=

tnorbeg nac^forfrf)ten. 3)ie Slrbett gerietf) in§ 6torfen, toeit ber jDic^ter er=

!annte, ha^ ha§ Sicilien ^ricbrid^'g II. ju l^eE, fo ^u fagen ju gcbilbet fei, um
für bie ungetub^nlic^e ®rö§e ber §elbin ben nöt^igen 9taum unb bie richtige

töilbe SBeleucfjtung ju getrtä^ren. 3)iefe @rfenntni^ öeranla^te i^n, ba§ S^ema
ber „9ii(^terin" junöc^ft tüieber jutücf ju legen unb fic^ mit ber „.öoctj^eit bei

W6nä)§" gu befaffen, bie benn auiii öor^er fertig tnurbe.

@§ mag no(^ eine anbere ©vtüögung in§ ©piel getreten fein, tüarum

6. ^. 5Jlet)er bie 5Perfon griebric^'g II. au§ ber ^anblung ber „9li(^terin"

au§fd§oltctc. @§ mu§ i^m ber (Sebanfe aufgeftiegen fein, ba§ ha^j 33ert)ältni§

ätoifd^en griebrid^ IL unb feinem ^an^^ler ein banfbarer ©cgenftanb unb bie

SSeiben bie erlefenen .f)elben für eine 5loöeEe ober ein 3)rama großen ©tili

fein mödjten. Unb tnte er ^^riebrii^ II. au§ bem Stammen ber „9iid)tcrin" ^erau»=

nal^m, fo f(i)ob er if)n in ber „§o(^]eit be§ ^Jiönd)5" in ben entferntcften

|)intergrunb ^urüdt; benn aurf) ^ier ^atte er i^m offenbar urfprünglic^ eine

fü^renbe 9toIIe gugebadit, tna^vfi^einlid^ biejenige Sjjelin'S.

gnbe bc§ ^o'^vei 18S3, nad) ber ^^ublication be§ „Wönäjr, fd)rieb er

an feinen ^reunb §ran?oi§ 2ßille in ^tariafelb: „@§ ift bie erfte öon brei

ßaifernoöetlen, h)el(^e id) entlüorfcn t)Qbe."

§ier touc£)en nun öerfdjiebene, unter fic^ pfammen'^dngenbc ^yragen auf;

2ßeld)e§ finb biefe brei ^toocÜen? 9lennt fie ber £id)ter „5?aifernooeIIen", tüeil

in jebcr ein anbeier beutfc^cr ^aifer auftreten foUte? Ober mar für alle brei

ber |)o^enftaufe in ^luöfid^t genommen? @ä fc^eint mir nic^t au»gefd)[offert,

ba'^ 6. g. ^Jte^cr eine ^loDcIIcntritogie inä 5luge gefaxt f)at , beren einjig

(Scmeinfameö giiebric^ IL toav. S)amaly nämtic^, in ben 3af)ren 1883 unb

1884, fjatte fid) bicfe §crrf(^ergeftalt ber ^^antafle unb be» ©c^öpfcrbebürfniffei

be§ jDic^ter» in immer ftrigenbcm ^Jla&e bemädjtigt. ^tOinter beutlid)er trat

er öor il^n ol§ ber %X)pu§ ber rätI)ielüotten ®rö^e, bie über i^rcr 3cit ""^

toiber i^re ^ni ftcl^t. ^mmer mef)r lodten if)n bie f^reigeifterei be» gelben, bie

!eimcnbe 9icnaiffance mit i^rer ©icitten eigentf)ümlid)en '»J)tifd)ung italienifd)er,

germanifd^er unb arabifd^er 5kturcn unb Kulturen unb ber tiefgreifenbe

©egcnfa^ ätoifdien ber Irefentlic^ beutfc^en ^mperialpoliti! unb ber mel^r

notionalen italienifd)cn.

3^ene 5lopelIentrilogie foHte tt)ot)l enthalten: „2)ie 9{id)tcrin" nad) bem

erften ©nthjurf, bann bie „öoc^^eit beä I1cönc^§", unb fc^liefelid^, bcnfe ic^,

„f^^riebrid) IL unb S3inea". 9hin ift oüerbingy Dermutt)Iid) nid^t mel^r an§^ii=

madticn, ob am IG. 9ioPember 1883, aU 5Jtet)er ha^ SBort über bie brei

^aifernoöeUen on Sßitte ^^intoarf, ^yricbric^ IL nod} in ber unabgcfc^loffcnen
»eutic^e Siunbjc^au. XXVU, 5. 13
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„9li(^tetin" auftrat; fc^on am 10. 3)ecembet be§ nämlic£)en ^ö'^^ß^ ^ötte et,

toie et bet ©d^tneftei; fc^rieö, beveit§ ben @ntf(f)luB Qefafet, bie „9lid)texin"

in eine Mx fi-ü^e unb trilbe ^eit" ju t)et[e|en, alfo an bie Stelle f^riebric^'SII.

,!^arl ben ©ro^en ^u tütfen. @§ Bleibt fomit unentfc^ieben, ob unter ben

^aijetn ber „brei .<R'aiiernobeIIen" breimal bie ©eftalt Q^riebrid^'^ ober einmal

aud^ ßarl ber @rofee ^u beulen fei. ^eine 6pur aber leitet ba^in, ba§ er

bamal§ fc^on ben „$e§caro" unb fomit aud) fd)on ^arl V. in 2lu§ftc^t no^m.

3lr)eifcllo§ l^at er ^u jener 3eit fcl/On ^^^riebrid^ II. unb SSinea in einer

großen Schöpfung al§ immer l^cftiger unb fdjlicfelid) unheilbar ^ntjtoeite ein=

anber gegenüber fteHen tüollen. 5lber bie üeberfülle beö ütol^ftoffeg erfditücrte

bie Arbeit unb ha^ fünftlerifd^e Wa§, unb fo mu^te benn ber ^ol^enftaufe

bem .,5Pe§cara" unb ber „Slngela SSorgia" ben SSortritt laffen. ^aum toar

inbcffen ha§ S)rucfmanufcript ber „?lngelo" an bie „S)eutfd)e 9iunbfd^au" db=

geliefert, fo na^m im 5luguft 1891 ber Siid^ler bie 3urütfgelegten 33inea=

Fragmente h)ieber 3ur §anb. ^f)re S(^önl)eit, fc^ricb er ber 6(^tüefter, ma(f)tc

i^n betroffen, unb er bcabfid)tigte nun gan^ cntfd)icben i^re SSollenbung, toobei

er fiel) fogar, um bem alten Sßiberftreit ber epifc^en unb bramatifd^en ©elüfte

au§]ult)eic^en , öorüberge^enb bem 21raumc l^ingab, S)rama unb ^Rooelle neben

einanbcr auf§ Rapier ju bringen, ^u^eiien f^örte ii^n bie ©rtüägung, ha^

and) :^icr tnieber, tüic im „^eiligen", ^önig unb ßan^ler einanber gegenüber

ftänben, unb bie 6clbft6cfd)tüici)tigung, ba^ bamol§ ein foldjer ^^Mpolt
ätüifi^en Äaifcr äBil^elm II. unb ^i§mord tior aller SBelt aufgebcdEt liege,

oermoc^te öor ber ^^orbcrung nact) einem bccibirt neuen ^cotiü auf bie 2)auer

nid^t 6tdnb gu Italien, ©djliefelic^ cntfd}ieb er fi(^ für ben legten 2:oggeu=

burger, ben „S)l)naftcn", tüa§ er mir am 1. 5^ot)ember 1891 mitt^eilte: „^dj

hmh nad) Uebevlegung ben 2)t)naften ^u toäi^lcn, meil er am ^Jleiften etl)ifd§en

©e^alt unb eine getüiffe törperlidje ©d^tüere beft^t."

SBenigc Monate fpäter bvac^ feine ^raft ^ufammen.

^mei nac^ münblic^en 5)Utt^eilungen be^ S)icl)ter§ aufge^eid^nete ©fijäen

bieten un§ eine $öorftcllung bapon, mie er fid^ ben Sßortüurf ^-ricbrid^ IL ^^-

Sßinca äurcd)tgcrüdt l)attc unb tüie er fid^ i^m unter ben ^önben gelDonbelt

t)at. 3)ie eine flammt Pon gri^ ßöget, ber am 1. Dctober 1890 in ßildjberg

Dorfprad) unb ha§ Öict)örte hir^ nac^^er mit ber geber feft^ielt. ^aä:i meinem

3)afüi^olten finb feine S3erid^te (mitgctl)eilt in: „3)ie 9il)cinlanbe", ^lonatÖ=

fd^rift für 5)eutfd)e ßunft, ^alirgang I, §eft 1, 1900), einen §örfc^ler ab=

geredl)nct, bi§ in ben Sau ber ©ä|e unb bi§ in bie einzelne fprad)lid)e

•ißenbung :^inein PöHig genau; eB fte^t beinahe fein SOßort borin, baö ic^

nid)t fel'bft au§ bem ÜJIunbe be§ 2)idt)ter§ gehört l^ötte. gri^ Äögel lcif}t

"üJJeljer fagen:

„g-ricbrid^ ift aud^ einer icner 9tätl)felmenfd^en. dr bereinigt in fxd), tüie in

feiner '|>olitif, brci öerjd)iebene 9lationcn , bie er ^u einem 2ä)eltreic^ ^ufammcn»

fc^raeifeen luiü: germanifdie , italienijd^e ^Jtatur, atQbi|d)e (iinftüffe. ©eine grci*

geifterei ift gan^ mobern. 5Die§ ju malen ift eine fet)i- lot)nenbe ^^lufgobe.

„Wein eioff ift ber SBerrat^ beö ^:^5ier beÜe S^ignc, feine§ ßan,^Iev§. 9ludE) ber

ift bunfel, unaufgeflävt. 3fd) ffelle bar bie (fntiiembung unb ben 33rud^ au§

früt)erir innigfter {yveunbfdjQJt unb ilJertvauttjcit. 2)ieä 4>roblem, ein§ ber ©runb'
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j)Toblcine ber ©id^tung, ift um fo banfBarer, treil t)ier fein großer Schatten über»

i)ängt: ©{jafejpeore f)at r§ nid)t bt'f)Qnbelt. 2;er 53ruc^ gef)t ^eroor unb fann nur

l)crtorgct)en qu§ |)olitijd)en 'i)JleinunQ§öerfd^tcbent)eiten unb üerfdiiebener Slnfic^t

über t'ebengfragcn be§ politijd)en ^anbe(n§. ©in üort)er öerbecfter grunbfä^lic^er

©egenja^ i^rcr ^Jlaturen fomiiit ^um %n<chxud) unb trennt fie.

,/^ier bette 9]igne ift 3ttaücner, j^viebric^ tt^itt ^taüen unb 2)eutj(^(anb ber»

einigen, niu^ bat)er auf S)eutfc^Ianb 9iücffi(^t nef)men. Xies Sntereffe t^eilt S3igne

nid)t, bem nur ^tatien am Jper\en liegt. (i§ ift bie gefälirtid^e 3eit, tuo $apft

^nnoceni, ein Ungctieuer, ben Äaifer jur 25erantroortung öor bae Goncit üon iJtjon

ruft, wo ber J?ampf, ber ^riebric^ an§ ßeben get)t, auf§ ^eftigfte entbrannt ift,

tot) eä fonft in feinen kämpfen fct)(ec^t für it)n fte^t, alfo jeber 6d)ritt bie fc^ioerften

folgen t)aben fann unb feine ßage faft üer^roeifelt ift. — äJigne t)at nun ein 2ö-Mb,

ba§ ber Äaifer liebt. Son biefer Siebe finben fi(^ in ben ßi^ronifen 'ölnbeutungen.

S)er .^aifer mar flug genug, ba§ feinem ^an^ler ju fagen. S)iefe i^rau lä&t, el)c

fie ftirbt, beibe an it)X ßager rufen unb fagt il)nen: „'^d} \)aht duc^ beibe geliebt

unb fann ni(^t fterbcn, -J^aifcr, o'^ne 2;ir ju fagen: ,S)icfer mein ^ann loeiB ein

5)tittel, 2)id) in ^Deiner gejä^vlid)en ßage ju retten, ©r fpric^t im Schlaf, unb ic^

I)übe i^n ''Jiadjtg ba§ oft fagen l)5ren. ©r mci§ ein§ unb roitt eä 5Dir nid)t fagen.'"

hiermit ftirbt fie, bem vH'aijer ben ©tad)el be§ ^weifel§ in bie ©eele fenfenb unb
ben iT'ott^lcr jmingenb, fd)lii^tid) fein ©i^etmni^ 3U fagen. S;ie§ ift: „S)er i^aifet

foUe bon all' feinen gegen ben ^l^apft bel)auptcten ^ilnfprüc^en unb Üted)ten gurücf'

treten, um burd) ben d^inbrurf baoon ben ^4^apft ju ^mingen, ba^ @teid)e ju tl)un.

«hiermit fei ber Streit ,^u (Siibe, unb er fiege ber äöelt gegenüber ob." 2)ag ift

nun ein geiä[)r[id)e§ ^JJUttcl, ba§ ^u bem ß^arafter uiib ben politifd^en '.^^länen bee

Äaifer§ nid)t pafet, Unb ber ift mi^trauifc^, ob biefer Statt) auirid)tig ober l)inter=

liftig fei. 6r mißtraut, ob ^enn i^n oerberben motte alö Sftaliener au§ (5:ifer=

fud)t. .!pievin liegt ber Äeim ^ur ,'^erftörung it)rer 35ertraiilid)feit. Sntfrembung
tritt ein unb fi'ifet roeiter. - S)ec ^-Brud) trägt fid) fo ju. S)er .«IPaifer ift unpäßlich.

äJigne läfet il)m einen Jran! geben, ber it)n f)eiten fott. 3lber t^riebrid) roagt

nic^t, ben Don 3]ignc fouimenben 2ranf ju trinfen. S)a ergebt fic^ ber ft'anjler in

©ntrüftung: ..^d) l)abe fo lange ^at}xc für S)ic^ gemad^t, geforgt, gearbeitet unb
ert)alte aU ßol)n biefe .ft'ränfniig. 3:rinfe ben Jiranf!" ?lber gi^ie^i-'ii^ mifetvaut,

ftbßt hen ^ed)er öon fid), fo baß er umrottt unb ber 2Bein über ben 3;ifd) l)in

birfc^üttet wirb. 2)iefeu Jranf mar fein ®ift. — 2)ie (Sntfrembung ift nun ba,

SJigne'e Untergang unucrmeiblic^. @r finbet it)n auf mürbige SBfife. S)er j^aifer

ift mieber franf. ^^on ber lUebtijfin eine§ J?lofter#, bie in päpftlid)em ©otbe ftel)t,

fommt it)m ein .^leiltranf. ^»iebrid) mitt il)n trinfen. S5ignc ftcl)t in einer 'Jlifd)e,

tritt ^ernor unb fügt: „Xrinfe i^n nii-^t, J?aifer, e§ ift ©ift!" f^riebric^, ber

berbüftert, graufam geroorben ift, mitt einen gefangenen fiombarben, einen Ütebetten,

ben 2;vanf üorEoftcn laffen. S)er fagt empört: „lobte mid), menn 2)u roittit, aber

®ir oor.^uEoften , fannft Su mid) nic^t jmingen." 33igne befd)roört ben i^aifcr,

jolc^e ©ranfamfeit nicl)t ju begel)en. S)er ilaifer gerätt) in 3o^'i/ gi^t ben '-öefetjl,

ben fionibarben fofort ^injuriet)ten. 5Da tritt 9)ignc bajroifd)en: „©o foltft Xu
Sic^ nic^t felbft befnbeln, id) merbe ben '^cä^ev fiir"S)id) foften." ß§ ift Opferung,
bcnn er mei^, ba& eg ©ift ift. (Jr trinft unb finft tobt um. 3» biefem ^Jlngenblirf

2:rompetenfd)att: ii3otfd)ait einer tion ^JJianfreb gemonnenen ©d)lüd)t, ^otfd)aft, ba^
b(?m ^a\\n ein 6nfel geboren ift. f^iiebrid) üott 9{ül)rnng: „%n ber Seilte biefee

Streuen gvü^' id) ®id), 6-nfel! '•JJlögeft 2)u glüdlic^er fein al§ er. ^c^ grüBc
S)id) mit bem ''Jtaiiien: ^onrabin!"

6. ^. 5J{ct)cr fdjricb einmal an einen ^^^veunb, alle feine bi(^levifd)cn

©eftalten, fclbft ber öerlüorfcnc ^orone, r)Qtten ettna» bon i^m fellift. 3^
^ticbric^ II. l)atte er eine c^an^ bcfonbctc pcrfijnlidje Se,^ief)ung gctoonncn.

^x bertraute mir, er gebcnte bie äßanblungen unb Stimmungen bc^ 5Ilter§,

18*
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tiatncntlid^ ba§ 5}lt§traiicn cine§ 5Iltcxnben, an i^m batjuftellen. S)iefe§

^ifettauen trat bei 5!Jlct)er, trenn auct) leife unb öcrbfclt, ungefähr feit 1885

^etooT, ettüQ mit bem fcc^^igftcn SeBcneja^t; er fing an ju tüittern unb ju

fpürcn, unb bamal§ crft, tüenn id^ mi(^ nic^t täufc^e, tnutbe tidjtig, tüa§ er

1800 gegenübet gri^ ^ögcl äußerte: „^ä) :^abe bie ßigenfct)aft, bie ^XRenfi^en,

mit benen i(^ umgcl^e, nid^t beffct ^u feigen, aU fie finb, fonbern fdjted^ter.

^ä) fc(}e in fd^arien ^ügen i'^r ^Profit, i^r 6Mctt."

35on ben politifdjen S^ifferen^^en , bie ben S5ru(j^ alter ^^^reunbfd^aft unb

^itarbeitetfc^aft 5tDifdf)en bem ^aifer unb feinem ^an^ler öerurfai^en , ift

^]ct)cr ausgegangen. 6r fachte ba§ ^Problem baburd^ ^u Vertiefen unb ^u

inbioibnalifiren, ba§ er aU bie eigentlid^e SBur^el be§ ^^^'^ürfnifft^^ ^^^ ^ut=

fteigcnbe 5)]i§traucn be§ 5Ilternben tüäl^lte, ha^ er am eigenen ßeibe empfanb;

bicfc§ ^Rifetrauen erft trägt ha§ ©ift in bie ©egenfä|e, bie fd^on lange ba

finb. 3^a^ er biefe :perfönlid^e Färbung be§ Stoffes öor f^ri| ^ögel öer=

fdjtrieg, ben er ^um elften 5[f}ale fa!^, liegt na{)e genug. Sßietlei(^t U)or auc^

bamal§, im October 1890, biefer pcrfönlid^e 3ufa| nod§ fdjtnäc^cr aU fpäter.

@§ lag in ber tiefften 9^atur 6. g. 5Jlel)er'§ begrünbet, äunäd)ft bie großen

Sinicn eine§ 5problcm§ unb ber Q^iguren ju jie^en unb fie bann erft attmafjlid^

mit eigenem SSlut gu füllen unb ju färben tnie ^riebrid^ II. fo ouc^ ben

„5:i)nQften": fo fc^rieb er im ^lärj 1886 an Slöille ü6er ben „^Qnaften' :

„S)ic fenile Seibenfc^aft ber §abfud)t ^u fc^ilbern, !omme ic^ immer nod^

frü^ genug-" Unb im ^a1)xc: 1891 ober geftanb er mir, er beabfid^tige am
„2^t)noften", tüie an ^^ricbrid) IL, eine 5lltcr§erfd)einung ju jeid^nen: ber lc|te

Soggcnburger, ber fein Seben o^ne ^rud^t fie^t, fa^t in ber bämonifc^en,

biirc^ ba§ Sliifblü^en onberer §crrfd)eifamilien gcftcigertcn SSerbitterung be§

3lttcr§ ben (äntf(^lu§, bie nadf) feinen Sänbern lüfternen 5ia(i)born, bie ©d^tnei^er,

burd) fein jEcftament hinter einanber ju '^c^en unb ju öerberben.

3n jenem ^ai)xt IbOl, bem legten feiner 5lrbeitöfä[)ig!eit, unter!^ielt fid^

ber S)idt)ter pufig mit mir über bramatifc^e Singe. 6tunben lang erging

er fiel) über eliofcfpeare, Seffing, ©d^iüer, öorloiegenb jebod) über feine

bramatifrfjcn 6nttt)ürfe, namentlidt) über ^^riebrid^ II. ^i^^ ^"-'ife nid)t mel)r —
id^ ^abe nie ellray notirt — trar e§ fur^ öor ober nad) ber SSeenbigimg ber

„?liigela SSorgia", als er mir ba§ ^ei^^^ii^'fniB ätüifd)en .^oifer unb ßan^ler

er,^öt)lte unb meine ^Uleinung über ©lieberung unb 5lufbau be» ©toffe§ ,^u

^örcn lüünfd^tc. 2;a idt) einn)arf, ha^ eine fd)riftlid§e ©fiäje ben UeberblidE

crlcidt)tern toürbe, fo reid)te er mir 5Popier unb 6tift, unb an feinem 2:if(^c

3cid)nete ict) ben ^lan unb bie Sinien ber S5egeben!^eiten auf, h)ic fie banialä

Dor feinem ©eifte ftanben. ^ä) lege i^n hiermit öor.

I. 5lct.

@§ lommt ^fiadiridit, ba^ .^einrid^ (VII.), f5^riebrid^'§ rebellifd^er ©ol^n,

in ber .^aft gcftorben ift, oiellcicf)t in i^^olge öon ©elbftntorb. S)er ßaifer,

crfd)üttcrt unb betrübt, fe^it gegen 33inea ben SSortourf, er 'ijah^ ben Un=

gtüdlid)cn eigentlid^ baburd^ getöbtet, ba§ er ju fd^arfen ^laferegeln gegen

i^n riet^.
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II. 5lct.

@tfte ©cene.

Sßtnea'g ^^rau, eine !Iuge, feine ©ried^in, fü^lt ben Sob l^erannal^en.

6ie löBt ben ^ai[et, ben fie liebt, an i^r l'aget rufen unb eröffnet if)m, i^r

^Jfann hJälae fid) ^fladjtg fd)laflo§ auf feinem ßacjer; fie cjlaube au§ feinen

6(^laftcben errat^en ju muffen, ha^ er ein ©el^eimni^ ^cge, h)elc^e§ bon

größter 3:racin3eite unb für ba§ Sc^icffal be§ ^crvfd)er§ auöfrfilaggebenb fei.

gricbrirf) entfernt fi(^, 5)Ufetrauen in ber «Seele. 23inea, fpäter angefommen
ober gerufen al§ ber ^aifer, t)ält an ber Seirf)e feiner ©attin einen kflonolog,

beffen ©runbton ift: ftoifd)e 5l6lt)enbung bom ßeben.

3toeite ©cene.

^n biefer büftern Stimmung fi^t SSinea auf bem bon Sternen ü6er=

glül^ten 5lltan feineg §aufe§ ober be§ ^aiferpalaftc§. 21I§ 5lftrolog, ber er

ift, bermag er bie ®efd)i(!e au§ ben ©eftirnen au lefcn; er erflärt icbod) feine

Äunft al§ eine nidjtige, ba er ha^ llommcnbe boc| nic^t fagen barf, njcil fein

§err nid)t baran glaubt. 3)a erfdjeint ^ricbricl), bon 91eugicr unb 5lrgmo^n
getrieben, unb berlangt ha§ ©e'^eimnife. S3inca offenbart e§: „S)er l^aifer

foU auf feine 5lnfprüc^e gegenüber bem ^papfte ber^ic^ten unb gen^iffe un-

atoeifel^afle 3f{ec^te fahren laffen. £)er ginbrucf biefer |)anblung§n)cife to'xxb

bor ber SCßclt ein foldjer fein, ba^ bem ^apft nid}t§ 5lnbere§ übrig bleibt,

aU ein @leic^e§ ju t^un. S)oburd^ ift ber ^ompf jtDiici^cn beibcn gcfdjlic^tet,

unb ber ^aifer erfc^eint ol§ ber eigentliche Sieger, tocil er ben erftcn Schritt

gef^an ^ai, ber biefen gricben5f(i)lu^ "^erbeifüfjrte. ©in folc^eö 23orgcben ift

ba§ einzige Mittel, an§ bem berberblid)en Streite mit ber päpftlic^en ©eloalt

l)erau§ ju !ommen." 5Diefer 9tat^, ber bisherigen ^Politif unb bem 6l)arafter

bcij ^aifer§ böEig jutbiberlaufenb, frf)ürt ba§ 5JH§trauen gegen ben ßaujler,

unb in 5^'iei>i^i(^ fteigt ber ©eban!e auf, ob S3inca, bieUeic^t im berrätl)erifd;en

@inberftänbni§ mit ben ©egnern, e§ mit biefem S3orfd)lag nic^t barauf ab=

gefe^en ftabe, i^n ju berberben.

III. 51 ct.

23on Sorgen unb Staat§gefd)äften ermübet, ift ber ^aifer entfd)lummert.

€in SBote bon Subtoig bem frommen, bem ^önig bon ^yranfveid), tritt auf

unb melbet, ha'^ fein §err bie bon griebrid) erbetene .^ülfe nid)t Iciftcn fönne.

6r äie^t ben glcid)faE§ ontüefenben S3inea auf bie Seite unb mad)t it)m $ßor=

fd^löge, im ^ntereffe f^rantrci(^§ unb gegen feinen alten ^errn ju Ijanbcln.

S)o ertt)ad)t Q-riebric^ unb fö()rt auf 33inea, ben er bei bem föcfanbtcn ftet)en

fic^t, mit bem 9{ufe lo§: „5Jti)rber!" ^e|t tnirb ami) bie 5Ja(^rid)t gebrad)t,

ber ^apft loerbe näc^ften§ auf bem ßoncil ^u Sljon bie 3lbfc^nng ^'^ii^bric^'l

Qugfpredjcn. SSinea foH aU ©cfanbtcr ba§ ßoncil befud)cn unb bort bes

^aifer§ Sac^e berfed^ten nad) ben ®efid)t«pnnftcn, bie biefer fofort cntmidclt.

SSinea toeigert fid), ben ?luftrag ju übernel)men, tocil er mit ber .^altung bc§

^aiferg niajt einberftanben ift, bor Slllem aber, toeil er fü^lt, baß er bag
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SßettTaiien feinc§ ^txxn mä)t mc^x 6cft|t. @§ tüivb benn auä), tüaS l^iftorifd^

ift, ein 5Inberer j^ingeid^itft. ^t^i bricht bet ^aifcx auf gegen bie rebeflifd^en

Sombaiben.

IV. 51 ct.

f^^riebtii^ fielet mit feinem §eet in Dlorbitalien. 6eine 6(^tüicgerto(i§tei;,

bie SCßitltüe fcine§ öetftorbenen Sol^ne» ^niu'i«^ VII., ctf)Qlt öon i()m bic

ötlaubniB, ben Sd)Ieiei; ^u nehmen. Unteibcffen ^ai bcr ^papft gu fit)on bic

?lbie|ung bes ßaifcr» Qu§gefpTorf)cn; bie unljeilDoHen O^olgcn biefeg Sorgci^cn^

mad^en fid) Qnentf)Qlbcn iü()lbQi- unb fteigcin auc^ bie Sntfvembung äluifc^eu

i^riebric^ unb SSinca, bet nic^t mcl^r i-at()en tüiH, tueil ei; fic^t: cy ift gu fpdt.

giicbvid)'§ 5lbgeianbter !cl^tt öom ßoncit ^uxM unb Derftärtt mit feinen SBe=

tidjtcn ben Ginbrud ber terfdjlimmctten l'age. 5^un fommt bie nieber=

toetfenbe ßunbe, bo^ be§ ßaifci-» So^n (Jn^io öon ben S3olognefen gefangen

tüorben ift. 2)ei; ^aifet bxid)t pr 8(^lact)t auf.

V. 5lct.

£ex ^aifer ift gefi^Iagen unb tobtmübe. 5ßinea bringt i'^m einen nerPen=

ftär!fnben S^ran!, aber ber ^aifcr tritlert ©ift unb ftö§t ben Sec^cr um.

33ineo lobert gornig auf, baB er, bcr ^Q^i-'jc^nte lang für ben ^aifcr gearbeitet,

geforgt unb gctnat^t ^at, biefe ^vönfung erleben muß, unb tritt empört auf

bie 6cite. 6ine €aracene ber taiferlict)cn £eibtDad)e erfd^eint mit einem :£ran!

bcr 5lebtiffin be§ ßlofter§, in tücldjcm bie ©cenc tor fid) gc^t. £iefc 5lcbtiffin

ift aber feine 5lnbcre, al§ bie 8d}tüiegcrtod)tcr ^ricbrid)'^ , bic SBitttnc §cin=

ric^'ö VII.; fic t)a§t i^ren 6c^tt)iegerDater töbtlic^ aU ben Serberber i^re§

hatten. S^er ßaifer greift arglo§ nad) bem Srunfe, aber 23inea eilt au^

feiner 5lifd)e Ijeroor unb iDarnt: „ßaifcr, e§ ift ©ift!" griebric^, ben Filter

unb 5)]iB9efd)id Dcrbüftcrt unb graufam gemacht ()aben, läßt einen gefangenen

lombarbiidjen ßmpörcr l^ereinfü^ren, bamit tr ben %xant öerfud)e. S)er £om=

barbe tnill lieber ben 2ob erleiben, all üon bem %xanl genieBcn. 33inca be=

fc^mört ben ^aijer, nid)t auf feinem SBefet)l 3U beharren; ber ergrimmte

Öo^enftaufc befiel)lt bie fofortige ^inrid)tung bes ftiJrrifc^cn Sombarben.

$ßinea, bcr all ©toifer fd)on lange 'Selbftmorbsgcbantcn getragen, toiU bem

ßaifcr ein 35crbrcd)en erfparen. (är reifet ben Scc^er an fid), Pon bem er

tüciB, ba§ er ©ift enthält, leert i^n unb ftür^t jufammcn. @rfd)üttcrt tniet

ber It'aifer bei bem ©ntfcclten nieber. 2)a ertönen §arfen!länge unb f^reubcn=

rufe: bem ßaifer ift ein (Sn!el geboren, Sonrabin!

«Sotücit bie 35clege öorlicgcn, jcigt biefer @ntU)urf ba§ le^te öon allen

Gntlnidlunglftabien, tnctdjc bas ^Jlotit) im ^nncrn bei 2)id)terl burdjgcmad^t

^at; man barf faft mit 6id)er^eit anne[)mcn, ha^ an bicfem 5pian ^mifc^cn

ber Scenbigung ber „5lngela" unb bem (äntjd)luB, fi<^ bem „S)^naftea" 3U=

jutrenben, faiim me^r ctrcal geönbcrt unb alfo überhaupt nid^t mel)r barüber

hinausgegangen tuurbe. @bcnfo jtüeifcllol ift el lüobl, ha^ ber S)id)tcr bei

längerer ©efunbl)eit nocl) unenblic^ ^ätte umbilben muffen, um eine ©eftaltung
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3u getoinnen, bie öor feiner unerbittlichen ^riti! aufrecf)t geblieben tüäre. ^i^

glaube fogar, bofe er tro^ feiner ^ö^igfeit, feine etften (^nttüürfe in unöer=

gleid^lid^cr SCBeife ju oertiefcn unb gu oereblen, auf unübertüinblic^e
6rf)tt)ierigfeitcn geftofeen h)äre. Sicfe Sc^rtierigfeiten ^alte irf) besmegen für

unübcrtüinblic^e, tüeil fie im ©toffe liegen.

^uuQC^ft läfet hü^ OJtotit) feinen irgcubtoie befriebigcnben <B<i)h:ü ju.

5lKerbing§ l)at bcr 3)id)tcr öom ^iftorifdjen S3igne, ber al§ Sßerrätf)er ein=

gc!erfert unb geblcnbet tuurbe, qu§ guten förünben abgefc^en; bie gefc^id)t=

lidjen gelben ju Ijtbcn, cntfprad) feinem innerftcn unb unablpciöbaren S5e=

bürfnife. 6ein SSinea ift im Öiegenfa^ ju bem ber ©efc^i(^te fein Sßerrät^er,

er fönt blo§ al§ ba§ Opfer bc§ faifcrlicljcn ^lifetvaucn§. 5l6er rttcbcr ber

l)iftoiif(^e noc^ ^Dict)cr'§ poetifd) geabclter 5ßinca grftottcn eine 23eenbigung bc§

an unb für fid) tragifdjen ßonfIicle§, mit tüelc^er fid) feine eminente ,^unft=

anfid)t unb feine au^ergelüö^ntidje ct()ifc^e ©trengc Ratten einocrftanben

er!läven Eönnen.

©anj bem auf§ |)croif(^e unb etl^ifd) ©rofee gerid)teten Ö5eifte be§ 5)i(^ter»

entfpiang freilid) bie fc^öne (Srfinbung, bafe Jßinea in bem ©efü^l, ha^ 5ßer=

troucn feines -öerrn Derloren ju r)oben unb entbe^rlid^ 3u fein, freiftiillig au§

bem 2ebm fd)cibet, unb ha^ er bie§ jugleic^ tf)ut, um Don bem ßaifer einen

5P(a!cl fern ju l^alten. 91ebenbci bemertt, foHte fid) and), in SSineo's ftoifc^er

Ergebung ber eigene fd)mer]li(^e 23er]ic^t be§ S)id}ter§ auf bol crfd)ülterte unb

fd)roinbenbe Seben fpiegeln, unb e» ftel)t mir au^cr ^meifel, ha^ it)m au§

biefem ©runbe, tücnn and) t)icHeid^t nic^t üon 5lnbcginn an, S3igne bie liebere

©eftalt tnar, al§ bcr ^aifcr. 5lber fo gro§ unb mürbig ber Äan^ler ftirbt,

bie 6d)lufefcene ergebt nic^t, befriebigt nid)t, ineil bcr 6d)ulbige ungeftvaft

Bleibt; aud) bie ^Iraner be§ ^aifere um ben f^reunb öermag bcn ßinbruc!

einer gctüiffen 5)iattig!eit nid)t ^u bredjen, unb ungureic^enb erfd)cint eine

6ü^ne, bie nur in ber @r!enntni^ be§ llnred)t§ bcftcf)t. 2ßirft bie (Einbuße

bc§ ^aifer§ fd^tnai^, ber ben ©efd)iebenen lange Dor bem %oh felbft aufgegeben

unb Deiiorcn l)atte, fo tüirtt t)ielleid)t nod^ fd)lt)äd)er bie ^ulc^t cintrctcnbe

©r^ebung au§ bem SScrluft.

£)a bem jDid)ter fid) ein ,^ufricbenfteHenbe§, auS bem ^Jotio felbft f)erau«=

tuac^fenbeg @nbe nid)t bieten tonnte, fo griff er für einmal ju einem äufeev=

lidjen ^ilbfc^lufe, beffen SCßcrt!^ über ben einer ()iftorifd)en 2)rcoration nid)t

l^inauareic^t: benn bie ©eburt 6onrabin'§ l^at mit bem ^'^^'^ii^i'iiB j^ifc^en

f^riebrid) unb 33inca abfolut nid)t§ ju t^un. ©ic bebeutet and) feine eingreifcnbe

S^evbeffcrung ber momentan bebiängten Situation be§ ^aifer», fonbern nur

eine ferne §offnung, — benn fidjer l)at ^lei)cr nid)t beabfidjtigt, auf ha^

fpätere ©intreten einer 5lrt öon ^iftoiifd)cr (5)cred)tigfcit burd) (Jonrabin'd

Einrichtung ^in^ubeuten. S5ielmel)r fdjlücbte it)m bei bicfcr günftigcrcn iBen=

bung, mie fie fid) im ßebcn ^riebrid)'» nad) fd)tüercn ©d)idialyid)lQgcn ju

geigen beginnt, eine ^2lrt ^bbilb fcincy eigenen Ö)efd)idc'S öor, ha^i nod) langer,

tjoffnungslofer SSebrängni^ Don günftigcrcn Sternen beid)icnen iDurbc. „i^d)

bockte baran," fagte er mir, „toie ein glcidifam Dcrfa()rcney unb Derpfufd)tc^

ßeben burc^ bie gügung tüieber eingerenft lüerben fann." 2)iefe» "Dcomeut
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toäre 3tüeifello§ qI§ ein unorgonifd^er SBeftanbt^eil tüieber Quigcfto^ett toorben;

dbn e3 Bleibt pft)(i)oIo9i)d^ intereffant, tnie aud) biefe§ neue ©Icment fid^ üBer

bcr 5ltBeit einfteEte, tneil ber 2)i{i)ter bcm 6toff einen neuen pexfönlid^en

5lntl)eil oBgctoonn ober fid^ öielleic^t be§fel6en etft Betüufet Inurbe.

S^et tragifdje Untergang tnenigfteng be§ ^anäler§ toax 5Jfe^et burd^ bie

Ö)efd)i(i)te unb bie gan^e ^q6cI in bie §anb gebvüdEt, unb er l^at i^n, toie id^

glouBe, gro^ unb glücE(idt) geformt; bie ^auptaufgoBe log aBer nun barin,

ha^ .keimen unb ftufenlneife 2ßa(^5t^um jener ©demente unb Gräfte öon 5Ict

3u 5Ict ju enttoidEeln, tüeldje ßonftict unb Untergang mit 5^ol]^mcnbig!eit

l)erBeifü!^ren, tüobei bie tiefften ©rünbe ber (Snt^meiung in ber 33er[d§ieben=

artig!eit ber Beiben 5laturen tnuräcln.

I. £er elfte, uod) unter bie 35orauöfe|ungen be§ ^iM^§ faEcnbe Slnftofe

gct)t au§ bcm ^iriefpalt be§ ßoifery mit feinem So^n ^cinrid) (VII.) ^ertior.

S]inea'§ Dtat^jc^Iöge, bie auf Strenge hielten, !§a6en bie 5Rad)tfteIIung be§

.^aifcr§ erl^alten unb gefeftigt, bod^ fie l^abcn ha^ ^er^ be§ 35at:r§ Dertüunbet

:

^einrid) ftirBt burd) 6eIBftmorb in ber ©efaugcnfdjaft, eine rad^ebürftenbe

Sßittme t)interlaffenb. £)er §err ift gegenüBer bem 2)iener gereift unb mi^-

ftimmt.

II. £ie ©efc^id^te tneift auf bie SieBe ^riebrid^'S ju 23inea'§ ^ran. 3)eT

^id^ter l^ot biejc§ Clement al» ^tücite 23orau§fc^ung öermenbet, um einen

Stimmungsuntergrunb gu gctüiunen, auf bem bie ?lnfänge bc§ £;rama§ ru^en.

Entgegen bcr f)iftorifd)en S^rabition ertoibert ber ßaifer bie ©cfü^Ie ber i5^rau

nid^t, toie mir 6. 3^. 5}leQcr aiiöbrücElic^ Bemcrtte (ISl*!). 5lllerbing§ !^at er

nid^t öon 5lnfang an fidt) für biefe SBenbung entfdjicben: eine frül^ere ging

ba^in, ba^ ^yricbrid^ ber yieigung mit gleidtjcr Begegnet, oBer ha§ Ieibenfd)aft=

lid^e Sßcfen öon einer Sd)ulb jurüdfjält. ^n Beiben ^äEen tft SSinea öon bem

S^atBeftanb unterrid)tet, er t)cr3ei()t; boc^ ift e§ leidet benlBar, bafe eine

buntle, t)iettei(^t unBetnufete ©runbftimmung öon ßiferfud^t ^urüdBleibt. 5luf

ba§ ©iferfud^temotiü üeväidjtenb. Beraubte fic^ ber 2)id)ter freilid) eine§ ftar!en

8timmuug§momente§; gleid^gültig, oB er fpäler tnieber barauf jurüdfgegriffen

l^ätte ober nid)t — er tooHte jcbenfall§ burc^ biefen SSerji^t bie 9^igur be§

^aifer§ ^ö^er fteUen. 5!)]ög(id)er Sßeife entfd)ieb bie rein fünftlerifdje @r=

toägung, ha^ bie Bered)tigte ober aud) unBerec^tigte ßiferfud^t f)öd)ften§ als

Icife öerftörEcnbeS ÜtcBcngelnidjt tuirlfam tuerben buifte, foUte eine ftörenbe

©cmination ber 5)}otiDe öermieben tüerben. 3)a^er fe^en mir aud^ SSinea'ö

grau nur auf bem XobtenBette. S)afe ber S)id^ter fie, bcr er im ßeBen feinen

^anm met)r gönnt, al§ ba§ ®efä§ eine§ BebeutungiDoEen @ef)eimniffe§ ein=

fü^rt, ba§ fie burd^ bie Offenbarung be§fel6en an bcn ^aifer bie Beiben Don

it)r geliebten 5}]önner enger Dcrfetten mitt, fie aBer in ber O^olge au§einonber=

reifet, ift eine feine unb auf bie tragifd§e Sßirhmg tüot)t6cred)netc ©rfinbung.

IIL 9}iit ber 53titt^eilung bcs „ö)e§cimniffe§" Beginnt ha§ tragifdie

5Ri§trauen fühlbar ju merben unb :^eBt bie eigentliche pfi)d)ologifd)e ^anblung

be§ 6tüde§ an.

3)a§ „©elieimnife" S5inea'§, ber föebanle, ha^ bcr ßaifer feine 5Jlad§t=

anfprüd)e aufgeBe, um baburc^ ben $papft ju einem gleid^en SSer^alten ju
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gtoingen, gel^ört in bie ©pl^dte her uniöer[alen griebenitenbenaen, tüte fte

fdion bem 5}HttelQlter nid)t Qonj ftctnb tüoren. Ob bie Erinnerung an jene

Strömungen in ber abenblänbifdien 6i)riften:^eit bc§ 5!JiittclQlter§, ob bie mo=
bernen träume öon einem allgemeinen SSölferfrieben bem 3)ic^ter bie (Stimmung
gutrugen, au§ ber er bie[e§ 5J{oment ge|d)öpft ^at, bermag icf) nic^t gu jagen.

©id)er ift, ba§ i:^n, unb ^tüar gerabe in ben 2:agen ber S3inea=5]ßläne, bie

griebcngibee erfimt ^ot; in ber britten, 1887 erfrfjiencncn Auflage ber (Se*

bid)te fte^t jum erften Wial ba§ ber^eifeung§ooIIe „triebe ouf grben":

3)0(^ e§ ift ein flo'ger fötaufce,

2^Q§ ber <Bd)\vadje ntd)t 3um 9JQube

j^cbet frcdjen ^JJotbgebärbe

SBcrbc faUen olle 3cit;

GtlüQ^ tt)ie ©ercditigfi-it

SBebt unb tinrft in 5JJorb unb ©rauen,

Unb ein 3}cid) ft>iü fid) erbauen,

2)a^ bcn ^^rieben fud)t ber (Srbe.

3}fä^li(^ wirb e§ fid^ geftaüen,

©eine» "^eirgen Stmteö roaltcn,

Söoffen jd)micben Dt)ne gä^tbe,

5lammenfd)tocrter für baä 9iec|t,

Unb ein föniglid) 6}cfd)Ied)t

Sßirb erblüt)'n mit ftarfen ©öt)nen,

jDeffen ffi'üe luben brö()nen:

3^riebe, {^'i^ici^'' auf ^^^ (>'rbe!

35inea'§ ^ricben§f(an gel^t fo lüeit über ^illle§ ]^inau§, n3a§ ha^ Wxikh
alter an beftimmteh ^ovberungen formnlirte, ha^ e§ fd)tüer föEt, ju bcnfcn,

gtoei ergraute 3icalpolitifer öon ber gchiaUigcn SBcltftcHung griebrid)'» II.

unb feines .^an^lerS tnürben in Sßirflid^fcit anä) nur an bie allgemeine

5Röglid)feit eine§ folc^en 33orfd)lag§ gegloubt i^aben. ®icfe geid)id)tlid)e

5Jiöglicl)!eit ift übrigen^ für ba§ ß'unftmerf Don untergeorbnetcr SBcbcutung,

mag ber ^iftoriter baöon galten, 'ma§ er miü. 33iclmer)r entfc^eibct fid^ bie

i^rage, ob Sßinea'S ^Projcct ein fo gro§c§ (Setüic^t in bie Seele be§ .^taiferS

legen, ob e§ ein fo crnftlic§c§ ^ti§trauen erzeugen !ann, toie ber 2)id)tcr e§

broud^t, hJeniger nai^ ber aügcmcinen ^öglic^fcit eine§ fold)fn $piancy, al§

nac^ ben 6^ara!tcren, bie er bem ^aifer unb bem ^an]lcr 3u^ufd)reiben

gebadete, bcäicl)ung§tDeife nac^ bem 33erl)ältni^ ber poctifd)en ju bcn f)iftorifc^en

Gl^aratteren. §ier läBt unö nun ha§ t)orI)anbcne DJIatcrial jiemlid^ im ©tic^e

unb geftattet nur tncnige 9iüdfd)lüffc. 33or ^2lllcm gcn}äf)rt c§ un§ !aum einen

bireden ^In'^altSpuntt über Seinen'» ßf)ara!tcr, au§ tneldjem rtiir einen 'OJin^flnb

für bie ?lufrid)tig!eit unb fubicctiüe 2Cßaf}r'^cit bc§ 33orl'd)lagy gclninnen

!önnen. Soll ober ba§ ^JJIi^tvauen be§ ß'aifcr» begreiflich fein, fo muffen in

feiner Seelt jtnci SScbingungen erfüttt fein: einmal, er mu§ 33inca'y 6f)ara!ter

unb (Seifte§anlage einen foldjcn ^Uan ernftlid) zutrauen; fobann: er mu§
überzeugt fein, bafe ba§ $roject tnirtlic^ realifirbar unb ir)m gcföf)rlii^ fein

!ann, jum ^inbeftcn mu^ er für möglich tjaltcn, ha^ iUnea'» 33orfd}lag für

il^n baburd) pm 33erberben au§fd)lagcn tonnte, bafe bie !aiferlid)cn 2Baffen
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Tul^eit tüürben, tüö^tenb bet ^opft jcttelte unb feinen 33ott!^etl hjeiter öet=

folgte; er felbft hjürbe, fo mißtraute er h)o^l, fid^ bie §änbe binben, tuä^renb

bie be§ $ap[te§ frei blieben, ^fn^^e^'^in tüäre, ha \a bie ^ilnna^me ober 5^i^t=

Qnnatime bc§ S5orid)Iag§ bei i^m fclbft ftef)t, au&j biefc mi^tvauifdie f^^urd^t

be§ ^aifer§ nneiÜärlicf), iocnn fie nid^t auf einem @efüt)l bcr ätningcnben unb

aU ßoft empfunbenen Uebcrlegcnl^eit be§ genialen ßon^lerg bcrul)te. @§ ift

alfo tüQ^rjdjeinlii^ , ba^ ber S)ic^ter bie ©cftolt be§ ^on^lery nac!^ ber ©eite

ber genialen 3}cranlagung, ber überlegenen politifc^en Sted^cnfunft ju beoor=

gugen baäjk, obn)ol)l bie @cf(i)id)le ^^rirbrid^ II. aU bie gcroaltigere 5per=

fönlid)fcit erfd^einen läfet. Ob er tcn faifcrlid^en |)elben bafür f^nipatl)ifd§er

aus^uftatten, i()m oiclleidjt bie SSor^üge eines rafc^cn, licbcnetücrl^cn, ju

6ntf)uiiaöniu§ unb fdjranfenlofer Eingebung ncigenben 3[emperamente§ ju

Dcrlcil)cn gebad)le, bo§, einmal au§ feiner ^al)n gemorfcn, ebenfo fd)rantenlo§

äu mißtrauen öermag, ob er ettüa bicfcr blutmarmcn ©eftalt bie nad) ^it be»

„^eiligen" blutlofc be§ ^anjlcri gegenüber gu ftttten beabfid^tigte — bog

5llle§ tonn lebiglid^ ©egenftanb öon 23crmutl)nngen fein. 9iur ber unt)er=

miltclte Ucbcrgang öon öufecrftcm ^Jii^traucn ju unbcbingtem SSertrauen im
britten 5lct gibt !^icr einen fd)tüad)en ?ln^alt. ^i"^ 2^ragifd)e fonnte ber

S)id^ler unter SBcnü^ung be§ l)iftorifd)en S3obcn& ha§ ^Dcotio bc§ „@el)cim=

niffe§" baburd) aufbiegen laffcn, ba§ bei ber politifdjen Sage bei ^aiferS, Xüo

bie ^ntereffcn ber öerfc^iebcnen unter einer ßrone öercinigten 5^ationen gegen

einanber anftrebten, bie 5llöglid)teit eine§ 33crratl)c§ fo^ufagen in ber

Suft lag.

5lud) tücnn man bie allgemeine ]^iftorifd)e ^Jiöglit^feit unb bie )3ft)(5^o»

logifd)e SBebcutfamfcit bc§ „@el)eimniffc§" einräumt, menn man bie innere

Slotl)h}enbig!eit feiner 2Bir!ungcn angibt, @ntfe|en, ^urdjt, 5[)h^trauen, @nt=

frembung begreift unb in bcm 53tittcl biefe§ ©i^eimniffc§ einen ^ebel brama=

tifdjer Seibenfdjoft ju fc^en öermag: bie i^^rage bleibt offen, ob SSinca'i $lan,

ton bem bie gan^e innere ©öolulion au§get)t, ber bie ^ilc^fe bilbet, um meiere

fid^ ba» ganjc 6tüd brcl)t, ein tüirllid) bramatifd^ mir!iamc§ 5Rittel für ben

Dorlicgcnbcn 6toff fei. 2Bir glauben biefe ^rage öerncinen ju muffen: e§

lä§t fid) nid)t bcftreiten, ba§ fid^ bem ^Dtittcl bicfe§ „©e^eimniffe§" faft feine

fic^tbaren, büljuenmäfiigen ^anblungcn abgcn)inncn laffcn. ^^iur tuenn Sßinra,

über ben ßaifcr l^inlücg fd)rcitenb, fein ^Project 3U öerlüiitlid)en beginnen mürbe

ober, aU ba§ „®el)cimni§" offenbar mirb, ^u ocrmirtlid)en fd^on begonnen

l^ötte — mit meldten @inbufeen an ber bid;terifd)en ßonception feine§ (5f]a=

rafteri, be§ ganzen poetifd)en ^totioB, bleibe ba^ingcftcüt, — nur in biefem

i^QÜ ergäbe fid) eine ^ctte öon Gonfliclen unb bramatifd)en ^anblungcn au§

biefem cigentli(^en |)ebel bc§ 6tüde» felbft. 6§ l^at aber in bem ©ntlnurf

beim bloßen 5pian fein SBetnenben; er toirb nur eingefc|t, um ba§ freffenbe,

3ur 2;ragit treibcnbe 5!Jii§trauen be§ ,^aifev§ tuad^jurufen ; bann fällt er ööUig

au§ bcm BiM !^crau§, unb e§ fel)lt öon nun an jmifdjen ben beiben gelben

ein eigcntlid)e§ ^ampfobicct.

IV. Offenbar l)at 5)k^er biefen 5Jlangel beutlid) empfunben. Söergleid^t

man ben ^lan, ben er ^ögel mittl)eilte, mit bemjenigen, ben id^ an feinem
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Xx^äjt Quff(^Tic6, fo fie^t man anä) , tüu er i^m ab^u'^elfen fiid^te: mit bem

brüten unb oierten ^cte tritt ^ier eine gan^ neue Sii^ic^t I)ert)or, öon tüclc^er

in ber ^öflcrfdien ©fij^e nod^ ni(i)t§ tpa^rjune^mcn ift. 33on bem „@c^cimni§"

unb feiner 9tcalifirung ift in bicfen 5Icten in feiner äBcife me^r bie Siebe;

bagegen fpielen eine gan,^e Sieil^e politifci)cr nnb militörifdjer ©leigniffe herein,

bie nur gum ücinftcn S^eil mit bem Sßer^ältnife öon ^aifcr unb ^an^ter in

3ufammenl^Qng gebracht tncrben. ^m britten ?lct bvängt fict) 23errQlf) an

S3inca ^eran — er tniberfletit. ^n ber ©ccle bes ^aiier5 lobern unorrmittett

unb momentan tüa'^nfinnigeg 5)(i^trauen unb völlige -Eingebung nac^ einanber

auf: 6r fä()rt ben et)emaligen SScrtrauten mit bem 9tuf ,/}J(öiber" an unb im

nödiftcn 5liigenbli(f überträgt er il^m bie über fein ßcben entfc^eibenbe ^liffion

nad) bem £^oner ßoncil SBaljrfdjcinlii^ lüar mit biefem 33irtraucn«6etüci§ ein

retarbirenbeö ^{oment bcabfid)tigt. 2ßie tneit c§ ber pjt)d)ologifcf)en ^}leifter=

fi^aft ^ie^er'§ gelungen tüäre, biefen Sprung gtaubt)aft ju machen, läfet fi(^

natürlich nid)t mel)r beurtf)cilen. 23inca'g ?lble[)nung müfete bcn 9ti§ nun
unl)eil6ar mad)cn, unb tüir ertrarten im öicrtcn 5Ict biefe Xfjatfac^e in @r=

f(^cinung treten ju fe^cn. Statt beffen füflen i()n eine Siei^c oon .^iobSbotfc^aftcn,

Jt)eld)e bie andere ßage be§ ^aifer§ aÜcrbingS no(^ tragifdjer gcftalten, beren

SCßirfung auf ba§ 25cr^öltnife ber beiben fid) aber nid)t ertcnnen lä^t, o6tüot)l

eine SSerfd^ärfung be§ @egenfal^e§ t)0vau§3ufe|en ift.

V. 5Jiit bem fünften ?tct fd)eint ber urfprünglidje ^tan tüicber in§ 9ted^t

gu treten. S)ie polilifc^en ©rciguiffe tncic^cn jurütf, bie rein perfönlid]e 33e=

jiel^ung ber beiben tritt tüieber in ben 33orbcrgvunb. 'S^od) ift nid)t erfid){lic^,

bo§ ber tragifct)e .5lbfc^lu§ be§ 6onftictc§ mit hzn |)auptgcfd)cf)niffcn bc§

britten unb oor Willem be§ bicrten 5lcte§ 3uiammcnt)änge. ^cbenfatty ift bie

SSariation mit bem SSedjer !aum eine für bie S3üt)ne glüdlid)e ju nennen, ob=

tüo^ ber 3)id)ter f)icr in ber Um!ef)rung öieÜeic^t ein tragifc^cg ^Jiomcnt

gefud)t ^at. 2Bie äöallenftein im legten 5lct ba, Jüo er ''JJhfetrauen f)rgcn

folltc, öerblenbet traut, tno er glauben foütc, nic^t glaubt, fo t)er()ält fic^

^riebric^ gu bcn beiben SSec^ern. 9hir fd)lägt ber ^rrt^um ,^u SBaüenftein'»

eigenem SSerberben au§, bei 5Jie^er ju bem be§ fd)ulblofcii 5lnbcrn.

2öie grfagt, fraglos '^ätte 6. f^. 5)lc^er bei feiner ungctüij()nlid)en ^^äf)ig=

feit um^ubilben, ben ßnttnurf nod^ grünblid^ gcänbcrt ober aber er ^ätte,

tüenn i!^m ha'i nid)t gelungen tüäre, bie ^anb gan^ baöon abge\ogcn. lieber

9tid)tung unb !^\cl biefer SBevänberungen liegen einige 53ermut[)ungen nalic.

S3or 5lttem l)ätte er üiclluid^t ba§ „@el)eimni§" boi^ burd) einen anbereu

3ug erfe|t, ber met)r au§ bcn pcrfijnlidjcn S5er[)ä(tuiffeu, 2;empcramcntcn unb

Öeibenfd)aftcn entfprang. S)enn e§ bleibt, abgefel)en öon allen anberen

©(S^töierigfeiten, unfafelid), tuarum S3ineo feineu 5|3lau aly (S)el)eimni§

bel^anbclt; ein entfc^cibcuber ©runb, hm bloßen ©cbanfcn gct)eim ju l)alten,

liegt bod) für ben alten S3erat()cr be§ ."^aifer» nur bann öor, trenn er fclbft

ba§ ^Projcct für ein gcfäl)rlid)c§ anfielt, tria§ aber offenbar nid)t öom 5^id)tcr

üorou§gefc|t tuirb; ober aber, tnenn er bie SBirfung üon bemfelbcn befürdjtet,

bie bann luirtlid) eintritt, bafj ba§ ''JJii^trancu bc3 .^aifery baburd) erregt

töcrben fönnte. 5lud§ biefe SSegrünbung ift in bem ©ntlöuif uic^t auögefprodjen;
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bie 5[Rotit)itung be§ 6d^tücigen§ batnit, ha^ ber ^aifer „hoä) ni(^t baxan

glaubt", lüürbe frcilid) in fid) f(^lic§cn, ba^ ber ©ad^e übet]^QUt)t feine äßic^tig=

Icit Beigcmcffen unb !einc f^olge gegeben toürbe — iebenfoES liegt Ijiet ein ni(^t

ööllig lucibet 5Pun!t ber ßonccption bor.

33ielleid)t l^ötte ber £)i(i)ter bcn brüten unb öierten 5lct in ber SCßeije

burdjgcorbeitet unb mit bem Uebrigcn öcrfnüpft, ba^ er ba§ f^el^lfdilagcn aller

faiferlic^en llnteruc'^mungen beut Umftonb jufc^ob, ha^ fie ni(f)t mel^r t)on

SSinea geleitet lüurben ; bann l^ötte ba» ^ifetvauen nat^ au^en auf griebrid)'§

6d)idial gehjirtt, unb bie legten 5J(afd)en be§ tragiic^en 9^e^c§ tuären 3U=

famntengejogen tüovbcn ; bann bcftrafte fid) bie 6(^ulb bc§ ^aifer§ bur(^ feine

^JJii§erfolgc unb ben ^ufaninicnbrud) feiner Gräfte im legten 5lct. 5lber ber

6d)lufe tüäre aud) fo un!^eil6ar geblieben.

S3ictteid)t l)ätte ^iel)er eine mit beut tragif(^en ^Jiotiö nod) enger t)er=

fnüpfte gro§e ^^rauengcftalt in ha^ 6tüd gebrad)t ober ber einen öon bcn

SSeiben, tücldöe er om Einfang unb am ©d)lu^ fleine 9tebenroIIen äuget^eilt,

einen größeren 9iaum in ber §auptt)anblung getnö^rt.

2Bie an bicfcn, fo !^ötte gctui^ nod^ an manchen anberen $Pun!ten bie

©rfinbung ftärfcr gearbeitet unb ben l^iftorifc^en 9lol)ftoff nod^ mcl^r äurüd=

gebrängt ober fouoeräner tractirt: biefe fdjritttocije (Smancipation tjom

^iftorijc^en ]§aben aße 6d)öpfuugcn ^Jlel^er'g bur(^gemad)t. SSe^cidinenbcr

Sßcife bilben jttjci gro^e, bilbmäfeig gefe!^ene unb au^gcorbeitete ©ccnen bie

^auptftü^cn be§ cnttoorfenen äBerfeä: am Einfang ha§ Sterben ber ^rou

5^inea'§, am @nbc fein eigenes. SBeibc Scenen finb gan^ crfunben, unb im

6tile biefer beiben l^ätte ber ®id)ter U)ol^l ben ganzen übrigen Stoff in toenige

gro§e SBilber äufammengetriebcn.
*

* *

^(^ tr)eile !^ier mit, toa§ fi(^ an |^riebri(^=S3inca-gragmenten erl^alten ]§ot:

ätoei epifd)e ?(nfänge unb ein bramatifd)er. Sie ftammen jebenfattg au§ ber

3eit Oor bem beginn ber „S3erfud)ung bc§ 5Pe§cara", alfo öielleic^t au§ bem

:3a^re 1885.

Sid^tlid) jeigen bie beiben epifd^cn Fragmente Eingänge ber 5loöette, ni(^t

ettoa bie 5lnfänge eine§ erften unb eine§ ätüciten ober fpäteren 6apitel§. 6»

lag überljaupt in 5)ict)er'§ 5lrt, mit einer 5lrbeit Dorn anzufangen. £)a§ toir

51 n fange ber ^floöelle bor un§ !^aben, gel§t bei bem größeren S3rud)ftüd au§

ber ganzen Haltung, bei bem tlcinercn au§ ber 5lrt l^eroor, toie ber ^anjler

eingeführt it)irb. ^a§ größere cpifd)e Fragment ift jebenfattg ha§ jüngere,

ob bor ober naä) bem bramatifc^cn entftanben , toage \ä) nid)t ju

entfd)eiben.

2)a§ !leinere, früfjere ?^ragment ^eigt ben erften, faft jag'^aftcn SSerfud),

eine SSilbtnirfung mit ber (S^araftcrifti! ^riebrid)'§ jufammen ju bringen. 2)ie

Scene ift fd)ön gefe^^cn unb ganj im Stile 9Jletjcr'§ ; bie gef(^id)t5pt)ilofopl)ifd)en

©cbanfen allerbingg, bie 3]inca über feinen fd)lafcnben ^errn auSfprid^t,

repräfcntircn tüol)l e^er eine 5lrt erftcr t)iftorif(^er 9te(^enfd)aft§ablcgung be§

3)id)ter§ über ben |)elben. ^[Re^cr l^at balb abgebrochen, bieHeic^t toeil er ba§

Unäulänglidjc rafd) empfanb.
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©an] anbeT§ fd)öpft ba^ gtreite epifdje SSruci)ftüdE au§ bem Sßoüen, bie

reifen Sßor^ügc bes ^fcifterl jeigenb: £)a» prad)töottc Sanbic^aftebilb mit bcx

©taffage bee Stciie^iige^, bie un^cimlic^ ungetDiffe ?I6cnbbe(eiic^tung, bie beibcn

einanber gcgenüberfte^enben ^eletlippen, bie eine ber Kläger eine§ tncltlic^en,

bie anbete cinc§ biefent feinblii^cn geiftlic^cn Si^c§, bcibe gleich im 5lnfang

bie feinblid)en 2öeltmäd)te f^mbotifirenb — Slßes bQ§ ift im 6e[ten 8lile

Wct)cr'^. S)ann bie bebeutenben, energii'tijen 5(niä|e pr G^araftctiftif

S3inea'§, ber fein bäumcnbcg ^ferb mit fliigci: ©cbulb be^anbelt, tüie bie

3Jlenfd)en, bie er ju Ien!cn ^at, ferner öeinrid)'^ VIL, bc§ ^aib 3ei^ft'5T;tcn

unb fic^ fclbft immer me^r ^ei-'ftöi^cnben, feiner leibenfd)aftl.i(^cn, rac^füc^tigen

©attin! 5Jkn ermißt an ben Sugenben bicfe§ noteüiftiictjen 5Infange», tnie

öiel 2Re^er bei einer Sramatifirung f)ätte baran geben muffen.

3)a§ brQmatifrf)e fyrogmcnt jcigt Don bem mir 1891 mitget^eitten 5piane

infofern eine 5lbtDeic^ung, ol» e§ beibe, ^aifer unb ^an^Ier, am Sager ber

Sterbenben erfi^einen läßt.

Petrus Pinea.

91 1) eU e.

I.

S)er 5tbenb bämmerte an ber calabrifct)en Äüfte, unb auf einem $8or=

geBirg läutete im ßtofter ba§ 3lDe. 5ln bem frf)avfen Umriß be§ gegcuüberfte^enben

f^^eljen», ber fc^roff in ba§ ÜJIeer abfiel, tüanb fic^ ein JReüejug empor, beffcn

öorberfte ©ruppe fcf)on Sinlaß bcgef)rte öor bem S^or bc» 2;t)urmc5, ber biefe

0ippe frönte. 5ln'bcre liefen i^re %f)\m auf falber ^ötjz üevfc^naufen, unb

ber ßc|te, in tücißcm ^Jlantcl unb auf tofiBem Stoffe, ^iclt noc^ am guße

bc§ mächtigen ^aäcn§ unb bctrad^tete bie !crtcrä£)nli(^e Surg, bie er trug

unb bie auf einem zornigen ©emittcr^immet ftanb. S^ann fticg er ab unb

führte, ben S)ienft eine» Begleiters jurücfmeiienb , fein feine» Stoß, ha^ öon

ebclfter 5lrt fdjien, aber cor bem 2Bcttcrleud)tcn fdjeute, am ^Qi^wte ^^t un=

enbli(^cr Sorgfalt bie Krümmungen bc§ ä3urgrt)egä empor, oft oon einem

3Bli| übcridjimmert, ber i^n in licbePoEcm Kampfe mit bem fic^ bäumenbcn

jEl)iere jeigte.

%U er e§ enblid^ begütigcnb burd) ben niebrigen ^l^orbogcn bra(5^te, tüurbe

et in bem engen unb l)o^en §ofe t)on ben ^^acfcln ber ^i'^fofft^n unb öon

feinem eigenen, mit 5a!^lreid)en Caftt^ieren vorangegangenen ©efinbe auf»

6^rcrbietigfte cmpfongen unb erfut)r, of]ne 5ßcrbrufe, oon bem ß^afteüan, König

^cinrid^, nac^ h3eld)em er fid) ertunbigte unb ber ber ©efangene bicferS3urg fein

mochte, t)abc t)eute 5lbcnb fd)on frü^e fein Säger unb bie 9tuf)e geiudjt. 2)ann

gebot ber Üteifenbe feinen Seuten, il)m eine luftige Kammer unb ein einfädle»

^al^l Pon ben mitgebrad^tcn Sßorräl^en ju bereiten, tüa» ben 3oi-'i^ ^c» Der=

fd^mä^ten calabrifd)en Surgfod^» erregte, ber, bie blanfen 3ä^ne fnirfdjcnb,

bem ©aft ben Sfiüden Iranbte. ^"'ti'lt fragte er ben (Jafteüan in böjlic^er

?lvt, ob i^n bie Königin nod§ empfangen tonne. 3)ieier ging, i^n ju mclbcn,

unb brad^te hm SSefc^eib, Königin ^Dtargaretbe bitte ben ©liauc^ten, fie im

Saole 5u erlüarten.
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gr tourbe in ein fpärlici^ er^cllte§, butc^ ©egenftänbe bcr 5lnbad^t, SSilb=

trette unb S3etMl t)ei-engerte§ ©cmac^ mit loftenbcm ©ctüölBe geführt. |)ter

ftcHte er bcn ßoftcttan jur 9tebe, bet i^m f)e[tige ©ebdvbcn, aber ein ru'^igcg

föel'idjt entgegen ^ielt. Sßie befinbet fid) ber ^önig? fragte ber SBefucl)er.

Set)r ungleid), ©rlaud^ter — tnie fic^ eben ein 3iüngling ober ber c^

eben noc^ tüar, befinben !ann, tuenn man i^m bie ^^reitieit nimmt. %h--

tücc^fetnb öerbringt er feine S^age mit toilben 9iitten unb §c^cn, tüo il^m feine

2ßarf)e !aum folgen fann, ober im nic^tigften ^IRüfeiggang unb ber öoII=

ftänbigften gauUjeit unb llntf]ätigteit. 5lie berührt er eine Fieber ober ein 25u^,

h)ie bcr ^err .^on^ler tüo^l auc^ tneife. 5Jiit feinem äßeibe ift ber Äbnig, fu^r er

fort, öufeerft äärtlid^ unb erbrüc!t fie mit ßiebtofungen ; morgen jantt unb

ftreitet er fid) mit i^r ^erum, ja, er mifef)anbelt unb fdjlögt fie. ©eine i^m

genommenen .^inber öermifet er oft fd)mer]ti(i) unb jammert if)nen ^crabred^enb

nad), balb oergi&t er i^r S^afein. ^Ht feinem SSater, bem ßaifer, mad)t er

fid^ Diel ^u fd^affen, vebet mit il^m im ©elbftgcfpräd), be§ Sageö, tüenn er fid)

allein glaubt unb mcf)r nod^ näd)llic^er SCßeile öiel unb ^cftig, fic^ antlagenb

unb entfdjulbigcnb, aber immer mit großer S^rfurd^t unb @t)rerbietung. S)er

ßaftetlan mad)tc eine 5Paufe unb fc^lo§: Unb bann ^ulbigt ber ßönig bem

23ed)er. Stufet jum SBeiipiel, liegt er trunfen.

3)er ^an^Icr, tüie il)n ber daftellan genannt, ^atte ben SSerid^t, ber it)m

nid)tg ober menig ^{enes fagrn mod)te, rul)ig angehört; bann fragte er: 2ßie

toar e§ l^ier mäl)venb be§ ?lufftanbi§ bcr 53orone?

©rlaiK^tcr, glaubt gerne, bafe tnir 2:ag unb 5^ad^t h)ad)fam tuaren unb

^cbcr auf feinem $la^e ftonb ober fd)lid^. 5lud) brängte fid^ ireber offene

ßunbe noc^ get)cimc ^ottd)aft ein. ®od) burften toir bie Königin nidjt öer--

l)inbcrn, brübcn bei ben f^raucn — er tt)ic§ in ber 9tic^tung bc§ Mofter§ —
53ieffc 3U l)öven; unb 6rlaud)tcr tüci^ beffer aU id), toie aüe 5^löftcr be»

9{cid]c§ äufümmcnl)angen unter fi(^ unb mit 9ffom, unb n)ie bie ßngcl unb

5Jci3nd)e — er läd)clte — jtrifc^en i^nen fortniä^renb S3oten laufen, ©o ift

e§ nid)t erftaunlic^, tnenn bie Königin bem .Könige bie Einträge ber ^tufrül^rer

äutrug unb in§ D^r pfterte. ®a gab e§ aber ^luftritte. 3)er ^önig rief —
unb je met)r bie Königin itin bat, leifc ju fprec^en, befto lauter fd)rie er

Qu§ — nie hjerbe er fic^ gegen ben ^aifer öerfct)h3örcn , ber it)m fonft genug

äu öcrgcben l)abe. (Sr ocrfludt)te fein 2Beib al§ eine (Soa unb 35erfü§rerin unb

fc^leifte fie an bcn paaren.

äl'ötirenb er immer gebämpfter rebete, ^ielt ber ßaftcÜan fid^ l^alb gegen

bie Xl)ür gemeubet, buri^ njcldje er bie Königin ertoartete. — Unb jc^t (et=

fd^icn fie), ein auffaüenb fd)öne§ SOßeib. 6ie fd^ritt auf ben 35efud^ ^u unb

ftelltc fic^ if)m mit feinblidjcr, ja mit einer !^crau§forbernbcn öebärbe unb

mit brol)enben 5lugen gcgenülcr. ©u l^icr, $Petru§ Sßinca? fagtc fie. 2Ba«

tüiQft Xn gegen un§? jDa§ äßort bc§ !^eiligen 23atcr§ tnal^r mad)en?

3d) n)eife nid)t, melc^cg SBort br§ ^eiligen S3ater§ meine ^errin meint;

h)o ftcl)t es? cimibcrte 5Pctru§ in befdl)eibenem Sione, aber aucl) feine klugen

Begannen ju lobern, benn er fül)lte ben §a^ beg 3ßeibe§.
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|)icr! fie h)ie§ ii)m eine 9tottc, bie fte in ber §onb ^ielt, in biefent

neueften 9tunb)c^rei6en bc§ l)eiligen S3atet§ an feine ganzen Gletifer. 5Rid)t

mit einem bo§t)Qften ßöd^eln ober einem l^ö^nenben SBotte, fonbern mit bem

3iu6el eine§ offenen §affc§ Bot fie bem ^on^let ba§ oufgerollte SBIatt.

3:öbtli(^! frot)(oc!te fie.

S)er ßan^ler liefe ha§ SSlott fi(^ tüiebet jurotten unb fc^oB e§ ungelefen

in ben SBufen.

3Cßa§ fü^rt @uc^ '^et, 5Petru§? fragte bie Königin.

2)er ^aifcr, anttuortete bicfer, trug mir auf, ba mid^ einmal feine 5ln=

gelcgen^eiten herüber gcfüt)rt Ratten, nad) bercn Beilegung auä) ju

Befudjen unb mi(^ narf) @uren unb be§ ßönig§ 2Bünf(iben ju erEunbigen.

2)0 tüurbe ba§ junge 2ßei6 traurig unb antnjortete: ^önig §einric^ l^at

teine 2ßünfd)e mcl^r, au§er öieücic^t, in feinen öernünftigen ©tunben, ha^

@nbe unb ha§ förob. ^^r I^abet i^n mir burcl) eure ©(^rcdcn unb ßer!er

mel^r qI§ ^ur ^älfte jerftört. 5[Reine 2ßünf(^e aber finb einfach — unb ber

3orn übertoältigte fie tüieber — ic^ tüünfd^e öon ^er^en unb n^eife, bafe e§

fid) erfüüt: ^aifer ^^viebricf) unb fein ganzes ©efd^lcdjt möge bijfe ju ©runbe

ge^en, h)ie mein lieber ^önig ^einric^, nad^ einer unerf(i)öpflid)en 5Jlenge öon

SSerrat^ unb ©reuel. Unb aud) 3)u, ^etru§ SSinca, mögcft 2)cinen ßaijer

fdjlimm öerrattien, ber S)i(^ ja ^uöor betrogen unb jum ^a^nrei machte, tdit

ber ^eilige Sßaler je^t '^afeooll ber ganjcn 6()riftenl^eit geoffenbart Bat. ©ic

fprad) ba§ gemeine äBort o^ne 6pott unb S3o§t)eit au§, auf be§ ^anjlcr»

SÖruft beutenb, too ba§ Sßlatt (fid) befanb) unb mol^in aud) er mit ber |)anb

ful^r, töbtlid) erblaffcnb, obgleid) e§ eine alte unb ööQig untüalire ©cfc^ic^te

trar. 3)ie ©raufame hjeibcte fid) an ber Jßermunbung unb bem Srbleidjen.

S)er tnjn)ifc^en leife eingetretene ©araccne be§ ^an^lcrS mad)te eine S5e=

tregnng, feinem §errn bei^ufte^en, berid)tete bann aber in feinem gebrod^encn

^talienifc^, ba§ Säger bc§ @ebieter§ fei, ber .^ü!^le falber, ba fid^ ba§ @e=

toitter öerjogen ^abe unb bie Sterne ftra^len

Petrus Dinea,

Unter ber luftigen Kuppel eine§ l^od^gelegenen ©ommerfaale§ im (Softell

bon ^Palermo fd)lummerte ber ^aifer im füllen ?lt^em be§ ^eere§, beffcn

SSlSue bie untere |)älfte ber maurifd)en ^enfterbögen füllte, bie obere bem

rcinftcn |)immel überlaffenb. |)erabgebrannte ,ßer]en, beren bleid)e f^ldmmc^cn

h)ie ein enbenbe§ fieben im 5liorgenn)inbe flatterten, unb eine ben gclöften

Ringern bc§ @ntfdt)lafenen entglittene $Pergamentrolle ben)icfen eine burc^mad^te

dlaä)i. unb bie gefnrd)te, öom ©d^lummer ungeglättete ©tirn eine fd)mcrc

©taatsforge unb eine gefd)hjunbene 3"9cn^- U"^ ^^cf*^ mod^te lange, njeit

in mönnlid)e ^atjre l^inein, gebauert l^aben, benn ber .Körper, ber l)ier ru()te,

toar öon gefdimeibigcm äBud^fe unb fcltener 2ßol)lgcftalt. 5lber bie ©ecle auf

bem h3ot)lgebilbetcn 5lntli^ judEte unrul^ig, tük bie flatternbcn |^lämmd)cn im

^Otorgcnminb, unb über bie ©tirn gogen äBolten, bie bem reinen ^immel fcl)lten.
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3ie^t näherte fid) leife, aber rut)ifl, tute ein SScrttauter be§ §aufe§, eine

gro§e ©eftolt, bie öor bcm Sd)Iiimmernben ftiH l^ielt unb il^n langsam Be-

tra(i)tete. ©in gebtöuntct, ernftcr ^opf mit antifcn 3^9^11 unb h-Qufem, leid)t=

ergrautem ^aupt^aar unb Sarte neigte fid) nö^cr über ba§ fci^Iummcrnbc

^aupt mit einem feltjam gemuteten SluSbrud öon Siebe, 5J]itleib unb 5l6frf)eu.

Sie mod)tcn fid) fennen, bie bciben. ^n ber Zfjot. ber ßaufc^er toar 5ßetru§

Jßinca, ber S^erlraute be§ ßaifcrS, unb ba§ 8elbftgefpräd) , ha§ er mit öer=

fdjloffenem 5)lunbe führte, lautete aljc:

2)0 liegt ba§ Ungcf)euer. Sier 5lu§3ug unb äßiberyprui^ ber 3^^^! ^^x

^inb unb bie 3^9^ ^^'^ ^lütter Derleugnenb; il^r öoraueeilenb, tjinter il^r

äurüdgeblieben, ber ©rünber be§ Staaten unb ber Sßeräd^ter

mma. ©c^Iiefee iä) ba§ genfter, .^errin? S)ie giai^tluft tüe^t fü^l.

6u)j|^cmia. 5h'in, Ia§ e§ offen, 5llmo; e§ ift fo fdjmül. miat na^ htm ^oxt.}

ßäuft !cin 6cgel ein? ^ein 6tern glönjt — ba§ 5Jher get)t l^o!^l —
Sd)on ben biilten 2:ag! §aft 2)u ben ^^laminio in ben 5Port gefenbet?

Sllmtt, @r ftet)t bort fd)on öon ^Dlorgengroucn an 2Bad)e. 6ei rut)ig, §errtn!

6r bringt S)ir ben @emal)l, fobalb ber ^an^ler ha^ Sanb betritt. 6r

ift treu unb liebt £)id), tnie tnir 5lIIc.

©u^jljcmia. £)en ßanjier unb ben ^aijer.

Sllma. föctüi§ beibe, tüenn fie ^ufammcn reifen.

6u)J()cmia. ^d) fü^le mid) fd)mad), unb mein Seben flattert, h)ie bort boö

glömnic^en an ber ^er^e. S)er Sßinb bläft e§ au§. (®ie Äera« etuf^t.)

Öltma. 3efu§ ^Jlaria!

^•upljcmia» Sicijft S)u too'^l? 2)o(^ ba§ erfi^rcdt mid^ ni(^t. 3<^ Bin nic^t

bie ßrfte, bie ftirbt, unb ic^ bin öerfe^en unb bereitet.

Slttna. 5Iber — §errin —
^u^Ijcmia, SQßag meinft 3)u?

Stlma. ^In ^abct ßuc^ fteute burd^ bie Seichte genjafd^en; nun feib 3^^^ «in

tjom SSirbel ^ur 3^^^; ^"tet @uc^ Dor jebem Rieden! ^Tceine Siebe ju

@ud) l^cigt mid) rebcn.

e^u^Ijetnia. 20a§ bcnfft S)u £)ir?

Sllma. 3c^ meine — mit ^ulb unb ßrlaubnife — , 3^r tptet beffer, ben

^aifer nid)t mefjr fc^en gu motten, ßuern ©ema^l — \a. 2)a§ ift (^rift=

lid). Slber ben ^aifer — liebe ^errin, id^ meine in meiner ©infalt —
befjer cntfdilügct ^^x @uc^ attcr iDcIlIid)en ©ebanfen, unb e§ toäre @urer

Seele nid)t ^citfam, mit einem fremben ^ionn im ^er^en bie bun!U

Sd^toette ju betreten.

6u:|)l)cmia, 2:i)örin! äßenn e§ einmal fein mu§. @loube mir nid^t an bo3

alberne 5JJörd)en!

Sllma. 3^ glaube aud^ nid^t baran. 5lber toir Söciber finb fd^toad§, unb

e§ iDäre fc^abe, toenn @ure Seele ben geringften Sd)aben erlitte — unb

bann — ber ^aijer ift, h)ie h)ir 5ltte toiffen, ein Ungläubiger, unb id^

mijd)te, um nid)t§ auf ber äßelt, an meinem legten $ßfü^l, njenn 2^x bcnn
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meint, bafe er Qua) bereitet tft einen Ungläu6i(^en fte^en ^a6en. 6uer ßngel

fönnte baüor fd)aubern.

^upf}cm\a» ^piaub're nic^t länger! ^c^ ^öre 6(^ritte. @ef)e entgegen unb

öffne ! (-nima ab.)

cMciti, tx^M fic^.) @6en nod) fo fc^tüai^ unb je^t, mein ^erj, !lopfft bu

jum 3etfpringen. 9flut)ig, mein ^^x^, e§ ift !eine Si^ulb an bem, tüa§

\ä) t^un tniE. (S§ ift 35errat!^, aber au§ Siebe, unb bann ift fo tüunberbar,

ha^ e§ 3U beiben tüeber ju tobein no(^ p loben ift. Unb bann tr)ei§

\ä) nic^t, tüorum \ä) e§ f^ue, unb mu§ e§ t^un. Unb t§äte id) e§ ni(^t,

lönnte ic^ bie @rbe nid^t ru!§ig öerlaffen unb müfete 3urüd!et)ren , um
meine tobten Sippen ju öffnen. Sieber no(^ bie fterbenben! (sie toanft.)

^ a i f e r. 25 1 n e a.

SJtnCd (fängt iic in bcn «rmen auf) : ^JÜldu licbeS SCßcib ! (Sr tügt fic unb fuf)rt fie an bog

5Ru^ebctt.)

Ättifer, @ble ^errin!

iBinca. 5Jtein Siebfte§, 2)ein Srief lünrbe mir öon bem ©(^iffe, ba§ un§

noc^ ßalabrien l^oltc. S)u riefeft fo bringlirf), unb \ä) öer^tüeifelte faft,

al§ ber 6turm un§ berfi^lug, unb gloubte ^id) im 5lnftur,^ ber SSetten

rufen ju ^ören. .^ier bin ic§ unb ber, ben S)u mit mir ^erriefeft.

Äaifer. 6ble grau, nidjt minber al§ 5Petruö ^ürnte ic^ mit bem SBinbe, ber

un§ öon 6u(^ tnegri^; aber ba finb tüir, unb ha tüir Qua) no(^ lebenb

ftnben, fo !^offen tuir, ba^ 3^r no(| eine äöeile bei un§ bleibet unb un§

nic^t öerla^t. .

(^tt^l^emttt, (Se|et (Buä) betbe an mein Soger! @ebt mir bie^önbe! S3leibet

unjertrennlid^ in meinem 5lnben!en ! ^ein gonjeg Scben feib ^^r beiben

eblen ^cönner. 9^e!^met meinen £)on!, bo§ ^f)X mict) öor mir felbft er=

rettet ^obt. S)u, $petru§, mit deiner ©rofemut^, unb ©u, ^oifer, mit

£)einer ©etbftübertninbung. 2^ toax ein fünbigeg SBeib, ober ^f)r beibc

l)ieltet mic^ üom 5lbgrunb gurüd. 6eit ber 6tunbe, bo ^!^r mid^ mir

felbft äurüdgobet, ^obe ict) nur ben einzigen (Sebonten gel^abt, (Suc^ 3U=

fammen ju tjolten unb feben 6c^otten jtoifc^en @u(^ fern ju Italien. 6ogt

mir e§ noc^ einmol, bo^ ^^r @uc^ liebet unb 9iid)t§ ^trifc^en @u(^ liegt,

bo^ 3^r mit einonber fiegt ober untergehet. 35ergieb, eri^obener |)exx

3)ein Stern fonn \a nict)t untergeben, unb toenn ftc§ bie 2Belt gegen

S)i(i) erhöbe; ober \ä) ängftige mirf), ic§ fe^e 3)i^ bebro^t

Deutfc^e iHunbft^au. XXVII, 5. 14
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(ßrnll Ä)actkfl.

I. 5^on Sftttt «ttd^ 3ittöaVorc»

[^lac^brurf unterfagt.]

2ll§ tc^ im §er6[t 1881 ben §offnung§traum ntetner ^uge^^i^ öertüirfUdien

unb in (Setjlon bie ganje §ertli(f)!eit ber S^topennotut i(i)auen tonnte, a!§nte

iä) ni(^t, bafe e§ mir 6efd)ieben fein lüürbe, nennjefm ^di)Xt fpätcr biefe Steife

3U tüicber^olen, unb fie nod) toeiter Bi§ pm mala^if(i)en 5lr(^ipel au§3ubel^nen.

2)ie fi-eunbltd)e 51ufnQ^me, toeli^e bomal§ meine „^nbifdjen 9tcife6nefe" ge=

funben !§atten, fotüie bet äßunfd) ^a^Ireidjei- ^reunbe, il^nen auc^ öon biefer

^toeitcn i^nbienrcife 5)titt!§eilungen gu fenben, finb bie 25eranlaffung ^um

5^iebetfc^tei6en biefer feilen. S)a§ \^ biefelBcn juerft toieber in ber „S^eutfc^en

3ftunbf(i^au" Deröffentli(^e , ^ai feinen ©runb in meinen alten SSe^ie^ungen 3u

biefer 3eitf(^rift unb in bem Befonberen 2ßunfd)e it)rer 9tebaction. ^d) möd^te

oBer be§!§alb bo(^ nic^t oerfäumen, aud) bcn onbercn bentfdjen SBlättern, bie

mi(^ um Ueberlaffung biefer „5JtalQl)if(^en 9teife6riefe" erfüllten, für i^r 35er=

trauen meinen 2)an! aue^ufpredien.

Uebrigenö fÜK^te id} Iciber, ha^ biefe flüchtigen Sü^jen au§ „^nfutinbe"

rci^t tnenig ben ©rtüartungen entfprcdjen nierben, tüeldjc meine ^reunbe baran

!nüpfen; ba§ gilt foh)ol)l in oBjectioer al§ in fubjectiDer Se^ie^ung. ^unäe^ft

mu§ id) in objectioer ^infid)t Bemerfen, bafe mein 9teifegicl, ba» getnaltige

„^nfelreid)" be§ nieberlänbifi^en £)ftinbicn§, burd) gafjlreidjc ältere unb

neuere ©d)ilberungen in ieber ^e3iet)ung fet)r grünblic^ Betannt ift. Statur

unb 5)ftenf^cnleBen in biefem fi^önften S^^cile be§ Sropengürtetö finb öielfac^

fo Dortrcfflic^ bargeftetit, ba% meine unüoHfommenen ©üäjen !aum ettna»

5Jtene§ öon Scbcutung l^in^ufügen U^crben. 5Da§ !^errli(^e ^aöa namentlid),

bie $erle be§ malal)ifd)en 5lrd)ipel§ , f)at fd)on früher, in ber erften |)älfte

be§ 19. ;3a^r^unberl§ , burd) ben beutf(^en Slrjt :3ung^u^n eine ebenfo

grünblid)e al» anjiefjenbe @(^ilberung erfahren, ©eitbem ber tnunberüoEe
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feolanifcfje (Satten non ^^uiten^org bei ^otaöia eine große Biologifc^e Station

befi^t, fcitbem alljä()rli(f) beutfc^e. öftGrrei(f)ifcf)e, nicbcrlänbifc^e, engliicf)c imb

anbete 23otanifer unb 3ooIogen bort tf)re 6tubien moct)en, finb ]a^lrei(i)c

Heinere unb gröBcre Schriften barüBer erfi^ienen. ^nöbefonbere ^ot bcr

©rajer 5Profeffor -öaberlanbt in feiner „SBotanifc^en Sropenreife" (1893)

eine fo öottrefflic^e 33efd)rei6ung beö (Wartens gegeben, baB ic^ i^r nict)t&

2Sefentlid)e§ ^inäujufügen tüüfete. S^ie ausgezeichneten Üteifebcric^te Don

5tlfreb SBallace im malat)ifct)en 5lrc^ipel baben jc^on üor breißig ^a^xzn

bejfen großartige 9iatur in i^rem gongen 9ieict)t^um anfc^aulic^ öorgefübrt.

^m ßaufe beö legten Sl^ecenniuml bo^^^ 3^ci meiner beften eigenen Sd)üier

ausgezeichnete ©ct)ilberungen biefer munberoollen ^nfeltoelt geliefert; 9iic{)arb

Semon ^at 1896 in feinem 2Ber!e „3m auftralif(^en ^ufc^ unb an ben

lüften be» Äorallenmeerel" bie intereffanten „Üieifeberic^te eines 9latur=

forfci)er§ in 5luftralien , 9Ieu = G)uinca unb ben 5Jlolu!tcn" mitgettjeilt; ebenfo

]^at in bemfelbcn ^a^re SBiUt) Äü!ent!^al feine „^orfci)ung3reife in ben

tllJoluücn unb in ^ornco, im 5luftrage ber Senifenbcrgifi^en 5laturforfc{)enben

@cfettfct)aft ausgeführt", mit öortrefflic^en ^Huftrationen pubticirt. ßurj

öor eintritt meiner ^eife erhielt ic^ ein !teine§ ^uc§ „ßafana, c^amari"

;

ba§felbe gibt eine lebcnbige 6(^ilberung einer „6elebe§ = |^a!^rt", toetc^e bcr

Geologe ^rofcffor ^ri^ 9tinnc in öannooer jufammen mit feiner grau

6lfe öor 3h)ei ^abren unternommen ^at.

@in umfaffenbes großes 2Bcrf über ben gonzen Slrc^ipel unb in§befonberc

feine rei(i)e f^ouna ift öon meinem greunbe, ^^rofeffor "^Jtax Söeber in

5lmftcrbam, 3u erlnartcn; berfelbe ift erft fürjlic^ t)on einem ztoeijä^rigen

51ufent^alt in ^^fulinbe jurücfgefe^rt , bcffen tnunberoolle 51aturgcf(^i(f)te er

in ©efeltfdioft feiner geiftreic^en Ö)attin ^yrau 5lnna Stßeber öan ^offe (toegen

ausgezeichneter botanifc^en ?lrbciten zum Dr. phil. li. c. promooirt) naä)

allen 9ti(^tungen erforfcäjt !^atte. Söeber'g 2Ber! über biefe ergebnisreiche

„6iBoga = (Sjpebition" toirb Doraugfic^tlid^ grunblegcnben 2Bcrt§ bebalten.

So bleibt z^ö^' noc^ im Einzelnen t)ier ^Dloni^e» zu erforfci^en ; aber im

großen ©anzcn ift fd)on fet)r Diel gefc^cfjcn, unb neue 6efid)t§punfte finb im

malal)ifc^en Stri^ipet ebenfo fc^lDcr zu finben tüic ettoa in Italien.

5lber nic^t nur in Sezie^ung auf bie allgemeine ^caturgefc^ic^te Don

i^nfulinbe, auc^ auf bcfonbere einzelne 5lufgaben berfelben muß ict) Don Dorn-

l^erein meine Dere^rten Sefer unb Seferinnen bitten, l^ier nic^tl 5{eue§ Don

SSebeutung zu erwarten. Gbenfo iDenig tüerben in fubjectiöer ^ezict)ung

meine „^alal)ifcf)en Dteifebriefe" Sefonbereg bringen fijnnen. 5llv Dor einiger.

^.Ronaten eine 9lotiz Don meiner beDorfte!^enbcn Ütcife nac^ ^oDa zufäüig ir.

bie Leitungen gelongte, mußte ic^ balb barauf zu meiner nebcrraid)ung lefen,

baß ber §auptzlDcc! berfelben bie ^yorfdjungen narf) bcm foffilcn Slffcnmenfd^cn

Don ^aDa feien, naci) bem berühmten, 1894 Don (Jugen l;ubois bafelbft

cntbcdtcn Pithecantliropus erectus. 9iun babe id) ^)x>ax über bicfcs intereffantc

SSinbcglieb z^ifct^eu Riffen unb 9Jtenfd)en 1898 auf bem inkrnationaler

3Dologen=ßongreffe in ßambribge felbft einen 33ortrag gehalten („lieber unferc

gegcntDärtige .<^enntniß Dom Urfprung be§ ^3tenfd)en". Siebente ^luflagc.

14*
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Sjonn 1900)^). %uä) ^a6c td^ Bei jebet ©elegcn'^eit barouf f)ingeh3teien, tote

biefe :p^Qlogenetifd)e 3toi)<^enfotm als ba§ öiel gefuc^te „fe^lenbe @lieb" in

bei- 5t^nentei!^e be§ 5)lenf(^en Betta(f)tet unb al§ greifbatet )3aIäontologif(i)et

S5eh3ei§ füt unfet „$Pttmaten = S)efcenben5" öertüett^et toetben fann.

hinein bie gefütc^tete „^tbftammung be§ ^Jlenfd^en öom 5lffen" — biefer

toic^tigfte f^olgefc^lufe bet mobetnen ©nttoirflungöle^te — Befielt anä) o^ne
ben Sc^äbel unb OBctfc^enfel be§ fo[[ilen ^pit^econt^topug eBenfo fid)et unb

flat tuic mit bemfclben. Xk ungleich ftät!eten S5ett)ei§gtünbe bet öet=

gleic^enben ^Inotomie unb £)ntogenie [teilen jene öiel Befttittene 5lBftommung

füt jeben fac^funbigen unb utt^eilöfä^igen ^otfd^et Diel flatet unb fii^etet

feft, oll e§ eine öoUftänbige 9iei^e öon foffilen ^^ift^engtiebern 5tüif(|en

^enfc^en unb ^Ilenfc^enoffen betmöd^te. 5tu^etbem finb aBet bie fpätlic^en

Stefte be§ foffilen $pit^ecant^topu§, tnelc^e ßugen S)uBoi§ nad) öietja^rigen

müf)famen 5lu§gtaBungen Bei Stinit auf ^a'oa auffanb, nut unter ^tufBietunq

gro^et öülf§mittel unb jum %^äl but(^ einen feltenen 3uffltt gewonnen

tDotben. @§ !ann ba!)et mit, bet ic^ nict)t üBet folc^e ^eit unb §ülf§mittel

geBieten fann, gat nicfjt in ben Sinn !ommen, bie 5lu§gtaBungen öon 2)uBoi§

fott^ufe^cn unb neue ^it!§ecant§ropu§ = 3^efte aufbedfen ju tnoEen. Sßenn

tto^em einige 3eitung§Beti(^te fogat bon einet Befonbeten, öon mit gu biefem

3tfC(fe au»getüfteten „@jpcbition" fptec^en unb batan gto^e Hoffnungen

fnüpfen, fo ettneifcn fie mit bamit öiel ^u öiel 6^te.

£)ie töiffenf(l)aftli(i)en 5lufgaBen, tüeld^e ic^ mit Bei biefet „3nfulinbe=

S^leife" geftellt ^aBe, finb öielme^t oHgemeinet unb jtüat boppeltet 5ltt.

ßtften§ töünfd^e id) enblic^ bie au§gebe§nten ^lan!ton = Stubien jum

5lBfc^luB 3u Btingen, toelc^e feit fei^gunböietjig ^a^^'en ein SieBlingSgegenftanb

meinet SfJeifen an bie 5Jleete§!üfte geBlieBen finb. 6eit iä) im .^etBft 1854,

al§ ^töan^igjä^tiget 6tubent, in ^elgolonb ^um etften ^Jlale ha§ Wczx unb

feine unenblic^ inteteffante SeBetuelt tennen letnte, feit iä) bott butc§ meinen

gto^en 5D^eiftet ^o^anne§ 5!Jlüllet petfönlic^ in beffen intime§ 6tubium

eingefü^tt töutbe, ^at fic§ mein leB^afte§ ^ntcteffe an bem 3^otmenreid)t^um

biefer feltfomen, im ^Jleete tteiBenben 2^^iete unb ^Pftanjen ftet§ unöetminbett

et^olten; in§Befonbete §ot fid^ meine 33oiiieBe füt i^te miftoffopifd^en, bem

unBctüaffneten 5luge unfic^tBoten SSetttetet Beftänbig nut noc^ gefteigett. 5)Mnc

etfte gtö^ete 5ltBeit galt öot öietjig ^a^ten ben pelagifc^en 9flabiolatien, jenen

3ietlict)ften attet SBefen, Bei benen eine einzige einfache S^Ut bie töunbetBatften

6(|alen= unb ©etüftfotmen in unenblic^et 5Jiannigfaltig!eit oufBaut. ©pötet

mutbe id) but(^ meine intenfiöe ^T^eilnal^me an ben 5ltBciten bet englifc^en

6^al[enget=@jpebition mit fo ^a^teid^en neuen f^otmen biefet „6tta^linge"

Befannt, ba§ id) 1887 übet öiettaufenb 5ltten betfelBen Befi^teiBen fonnte. 3lBet

au(^ anbete klaffen öon tteiBenben $lan!ton=2;^ieten, insBefonbete bie fc^önen

'XUebufen unb 6ipl)onop^oten, !^aBen mid) öiele ^di)xt ^inbutd) an fi(^ gefeffelt.

XaBei fanb iä) teid)e ©elegen^eit, ben 3Bed)fel in bet mannigfaltigen

3ufammenfc^ung be§ $lan!ton an Saufenben öon öetfd^iebenen ^^unben ju

') 3ucrft ücröffenttid)! in bcv „Tcutfdjen Diunbid^au", 1898, 5Bb. LXXXXVII, g. 179 ff.
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ftubitcn; 3)ecennien ^inbutd) blieb i^ an bie reijüoHe Grforic^ung biefer

eigenartigen Bä)a^tammcx bcr 9iatur gebannt. 2)tc aügenteinen Grgebniffe

biefer „SBergIei(^enben Unterfudjungen über bie Sebeutung unb 3ufomnien=

fe|ung ber pelagifc£)en ^auna unb ^loro" finb in meinen 18*0 crfc^ienenen

,4^laJ^'fton = ©tubien" jufammengefa^t. ^nbeffen tonnte biefe flcine Schrift

nur alö eine öorläufige 5Jtitt^eilung erfdieinen; auä) fanb meine ^luffaffung

unb S5eurtf]eilung ber 2eben§Der^öltni[fe biefer „treibenben" ^Jleeresbetüo^ner

t)on anberer Seite (befonber» öon ber .Vieler ©ct)ule) ftarten Sßibcrfprud).

G» blieb mir ba^er bie 2}erpfti(^tung , meine Behauptungen burc^ eine große

3oP öon gesammelten Sl^atfadien ju begrünben unb bur(^ neue S^eobac^tungen

3U ergän3en. 2)ie ßöfung biefer Slufgabe tüurbe buri^ neue Steifen an bie

5Jieerel!üfte in ben legten ^a^ren geförbert unb fott nun enblic^ ^um 2tbfc^(u§

gcbract)t iDerben.

5lber mit bem eigentlich toiffenfi^aftlic^en S^^eile biefer „5pian!ton=8tubien",

mit ber @rforf(f)ung be§ Körperbaues, ber ^nttüitflung unb ber Seben»Der^ält=

niffe ber pelagif(^en Crgani§men ift noc^ eine anbere ©eite ifjrer ^Betrachtung

terfnitpft, P3eld}e mc^r in ba§ (Sebiet ber ßunft al§ ber 2öiffenf(^aft fällt:

bie Unterfudjung unb Sarftellung ber fc^önen formen, in benen i^r

Seben ftd) entfaltet, ©erabe biejenigen ©ruppen nieberer 3;^iere, mit benen

ic^ mi(^ feit fo Pielen ^i^^-'^n PorjugStneife befcijäftigt ^atte, Diabiolarien unb

^}lebufen, 3eict)nen fid^ burcfi ben Steic^t^um an jierlic^en unb feüfamen, meift

fe!§r regelmäßig gebauten Öeftalten au§. 5ßei ben 25erfu(^en, biefelben buri^

3eict)nung möglid^ft naturgetreu mieber.^ugeben, mar ic^ fd^on Por langer 3eit

auf bie Sebeutung aufmer!fam getnorben, meld)e fie für bie moberne Äunft
getoinnen !i3nnen : f^eoretifc^ für tüid)tige fragen ber 5left^eti! , praÜifd) für

bie 5lntt)enbung auf ßunftgemerbe, becoratipe 5Jlalerei, Sculptur u. f. tu. Um
biefe Perborgenen, menig befannten 8d)ä|e größeren Greifen jugänglic^ ju

mad^en, t)abe ic§ 1899 unter bem S^itel „Kunftformen ber 5^atur" bie

SSeröffenttic^ung einer Dieil^e Pon §eften (ju je jel^n S^afeln) begonnen, in

benen jebe 2afel eine ^iM^inmenftellung ber fc^önften unb intereffanteften

§^ormen Pon je einer ©ruppe gibt, ^ä) !^offe nun, auf biefer malapifc^en

Steife mit |)ülfe Pon 3ßic^"un9 ^^^ ^^otograp^ie eine ^Inja!^! neuer ©ebilbe

jener 9tei!^e l^inju^ufügen ; no(i) tDenig ift bi» je^t für üinftlerifc^e ^)x>cät

ber 9iei(i)t!§um an eigent!§ümli(f)en (SJeftalten Pertt)ertl§et , tüelc^en bie 2:ropen=

fonne auf bem Sanbe unb im 5Reere i^erPorgejauBert.

Sie Pielen 93orbereitungen, tueldie ber 5kturforf(|er Por 5lntritt einer

Sropenreife treffen muß, Pjurben im 6ommer 1900 ausgeführt unb tuaren

5lnfang 5luguft PoUenbet. 2)en größten 2;^eil meiner 5lu»i*üftung fc^icfte id^

nad§ S5remerf)apen Porau§, bamit fie recfitjeitig auf meinem Stampfer ein=

gefd^ifft tücrben tonnten: Pierje'^n giften mit joologifd^en unb pfipfifalifd^cn

Snftrumcnten, pl^otograp'^ifd^en ?lpparaten unb 9ie^en, (Släfern unb ^^^t^^^^

mit 5tI!ot)ol unb ^yormol jum Sammeln, 35üc§crn, ^Jtol^eug, .^leibung u. f. to.

S)ie l^od) entmidfelte Scd^nif ber ^teujeit perlangt babei an taufcnb .<^lcinig=

feiten ju beuten, bereu ©ebraud^ für eine befriebigenbe Söfung unfcrcr 5lufgaben

unentbehrlich) ift; fo tüirb man faft niemals »gan^ fertig", ^dtj ^atte mir
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bo^er alö legten 2cxmin jui; SlSrcife ben 21. 5luguft gcfeM, an trcl(^em %aqe

id) meinem alten ^reunbe 6arl ©egenbout in |)eibel6ei"g meine ©lü(f=

n}ünf(f)e 3u feinem Dicxunbfiebjigften @e6uxt§tagc petfönlic^ botbtingen tüoUtc.

%[5 iä) in bet ^Rorgcnftü^e biefe§ 2;age§ mein alte§, lie6e§ ^ena öei;lie§,

Ijatte fi(^ bie (Sonne Bereit» übet ben §aus6etg — ben „^exg mit bem töt^lic^

ftxa^lenben ©ipfel" — cx§o6en unb tüoxf it)xc golbenen 6txo§len auf ben

grünen ^yoxft unb bie ^eitere „Sc^tDei,^crt)ö^e", jtoei Sieblingaorte in ber

xeijcnben Umgebung Don ^tna, an benen irf) tüä^rcnb meiner bortigen a!abe=

mifdjcn 2e^rt^ätig!cit — feit nunmehr öierjig ^Q^^-'^n — gar manrf)en !^eiteren

©ommeraBenb im greife lieber fyreunbe öerlebt fjatte. Stßä^renb mid) ba§

S^ampfroß am (yuBe biefer materifdjen 5}lufcl)elfol!berge oorüber führte unb

ic^ ben legten 2lbf(i)iebögruB bem !leinen ©oal = Sitten unb feinen lieben

Semo^nern äufanbte, ftiegen föeban!enbilber ber oerf(^iebenften 5lrt in mir auf

itnb tüecften S3etra(^tungen über bie Dielen feltfamen SBenbungen, in benen

uns unfer rätl^felDoUeg @ef(^i(f burc^ ha§ toed^felrei(^e Seben fü^rt!

£ie 6tretfe ber ©ifenba^n Don SBeimar naä) @ifenac§, mit ben Dielen

!leinen 3^cigbo^nen unb äöegen, bie fübtDärt§ in bie nal)en grünen 2^^äler

be§ Springer äßolbeS führen, ift für mic^ befonber» xeicl) an fxeunbli(^en

(Sxinnexungen. 2Bie §at fic^ biefe§ blü^enbe unb xomantifi^e @ebixg§lanb im

^ex^en be§ bcutfc^en Sßatexlanbe» Dexdnbext, feit id^ im ^a^x^ 1849 ba§felbe

juerft bur(^tDanberte! £amal§ al§ munterer ©ijmnafiaft in ber fxö!§lic^en

6)efel[f(^aft meine§ lieben Cnfels 2oui§ ^Jtulbex, be§ befannten pllänbifd^en

(S)efc^id)tf(^xeibex§, £uftfpielbi(^tex§ unb ^alex§; fpdter in ber Derfd^iebenften

Sßegleitung unb Stimmung. 5}lit gang befonberer 5lnbo(^t begrübe id§ iebe»=

mal im SSorüberfal^ren bie SSartburg; fie ift burcl) eine 9iei§e Don tDunber=

famen (Srlebniffen unb unertoarteten SSegegnungen für mi(^ ^u einer „S(^i(ffal§=

bürg" getDorben. ?ll§ iä) 1882 auf ber 9iaturforfd)erDexfammlung in ©ifenac^

meinen SSortrag über ,Sk 9^aturforf(|ung Don S)artDin, ©oet^e unb Samara"

gclialten ^atte ^), Inüpfte fic^ boxon eine fe^r merlmürbige £)i§cuffion, bie fic§

bi» in bie fpäten 5lbenbftunben auf ber 2[ßartburg fortjog. ^ie Söfung ber

„2ßelträtt]fel" burd^ ben 5}loni§mu» tuurbe bamal§ fc^on eifrig befprodien.

3n öcibelberg traf ic^ meinen alten ^reunb ©egenbaur, tro|bem er

!ürälicl) fein anatomifd^e» Se^ramt niebergelegt ^atte, noc^ in rüftiger ®eiftei=

t^ätigleit an, bef(i)äftigt mit bem 5lbf(^lu§ feine§ großen unb grunblegenben

Se!^rbudl)e§ ber „35erglei(^enben 5lnatomie ber äBirbelt^^iere". 33on §eibelberg

roanbte ic^ mid^ ,^unä(^ft nai^ Strafe bürg, it)o iä) einen 2;ag bei meinem

lieben Steffen ©eorg ^aecEel jubradite. Die neue, ftolje Stabt mit i^rem

crtDcitexten Stxafeenne^, i^xen glänäenben UniDexfitöt^bauten löfet ha§ alte,

h)in!elige Stxafebuxg nic§t tDieber erfennen, ha§ feine SSejeic^nung im ßiebe:

„3)u tDunbexfc^öne Stabt!" tDirllid) nic^t Derbiente.

S5on Strafeburg machte id) einen 5lbfted^er nac^ ^ari§, um in fünf

S^agen ein aEgemeine§ SÖilb Don ber grofeen internationalen 2ßeltau§fteßung

5u getöinncn. ^m 5lllgemeinen bin ic^ fein ^reunb Don grofeen 5lu5fteEungen

^) 3uerit üeröftcnllic^t in ber .Seutfc^en rlJunbjc^Qu", 1882, SSb. XXXIII, ©. 69 ff.
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unb behalte feinen 6lei6enben ©nbrud t)on ben äa^Uofen intetejfanten 6ultux=

pTobncten< bic bort ^utaramencie'^änft erfi^einen. %Uän in biefem f^aEe muB
icf) bocf) gefielen, ha^ bie ungef)euxc ?lu§be!^nung be§ 5lu§ftettung§ge6iete§, bie

fe^r gefc^icttc nnb gefc^madöoEe ^Inorbnung be§ getooltigen 6toffe§ (toenigften»

in ber Tle^x^af)! ber ®xu|)pen) unb ber etftaimlidie 9teicf)t^um ber mobexnen

(Sultuteräeugniffe bem großen Sßöl!etiaf)xmat!t ein 6efonbere§ ^ntexeffe Der=

liefen. 5Jtan etl^ielt jelbft bei ber flütf)tigen Ueberfid)t , lDelcf)e mix bie hix^e

3eit meines Slufenf^alteS gcftattete , eine lebenbigc SSoxftellung Don bex

exftaunlic^en quantitatiöen unb qualitatiöen §ö^e, gu tüeld)ex ftc^ bie mobexne

^nbuftxie unb Siec^ni! am @nbe be§ 19. :^a^x^unbext§ ex^obcn ^at. £a§
babei ba§ 2)eutfd)e 9tei(^ in tüüxbigftex SBeife öextxeten toax , gexeic^t un§

S)eutfc^en ebenfo px befonbexen @enugt!§uung tüie bie unpaxteiifc^e 5lnex!ennung,

trelc^e beutf(^e ^unft unb beutfc^ex ©etücxbeflei^, beutfi^e S;e(i)ni! unb 2Biffen=

fc^aft in öielen ein,^elnen ©xuppcn bex 5lu§ftellung gefunben §aben. £ie

Sxjeugniffe bex beutf^en ^Jlalexei unb (Sculptux, bex ^oxgeHanfabxüation, bex

S^emie unb 5t5r)t)ft!, bex beutfd)en ÜTcoxine = 5Iu§xüftung u. f. to. glänzten in

exftex ßinie. 5[Rein tuxjex 5lufcntf)alt in ^axi§ touxbe babuxd) tüefentlid) öex=

f(^önt, ha^ id) i!^n mit fjlnei meinex liebften g^xeunbe t^eilte, mit Dr. 5Paut

S^iottenbuxg au§ ©laSgoh) , bem ^präfibenten bex boxtigen |)anbel§fammex,

unb mit meinem 9Zeffen ^xofeffox §einxi(f) .^aed el, bem ßl^ef be§ l^xon!en=

§aufe§ SBct!§anien in Stettin. 3ta(^bem tüix ben Zaq über fleißig bie 5tu§=

fteÖung buxcfjtüaubext Ratten, foxgte mein lieben» tüüxbigex ^xeunb $aul bafüx,

ha^ tüix 5lbenb§ an ben au§exlefenften ^xobucten bex feinen ^Paxifex .^üd)e

unb na(^^ex an ben h)i|igen Suftfpielen bex $Paxifex S^eatex un§ exgö|ten.

S3on $Poxi§ fu^x i(i) am 30. 5luguft nad^ SSafel, tno i^ am folgenben

Sage bie ©aftfxeunbfc^oft meinet öexel^xten 3^xeunbe§ unb ©önnex§

Dr. $paul bon Stittex geno§, be§ I)0(^!^ex5igeu ©xünbex§ bex „'^aiil

öon 9tittex'fc^en Stiftung füx p^ljlogenetifd^e Zoologie an bex llninexfität

^ena". 2Bie bie ßxtxögniffe biefex Stiftung feit 1886 nic^t nux bo§ joologift^e

Stubium "^ö(^ft fxud)tbax geföxbext, fonbexn auct) bie Mittel jju ja^lxeid^eu

ti3iffenf(i)aftlid)en Sfieifen geliefext %ben, fo öexbante auä) i(^ i^x einen Sl^eil

be§ 5luftüoube§ füx biefe Steife nac^ ^nfulinbe; ein anbexcx X^eil begfelben

toixb buxrf) ben S5xeffa=5Pxei§ gebedtt, tucldien mix bie !öniglid§e 5l!abemic ber

äßiffenfc^aften in Suxin 1899 juexfannt I)atte.

S)te beiben erften Sage be§ Se:ptember na!^m bie 9ieife öon ^afel nac^

@enua in 3lnfpru(^. 2)ie f^a^rt über ben @ottf)arb tourbc mir, abgefe'^en

öon ben ja'^lreic^en großartigen unb töeci^felnben SSilbcrn biefcr fd^önftcn aUcr

^llpenba^ncn, bie§mal baburd) befonberS intereffant, baß ber S^^aU auf ber

Strebe öon glüelen bi§ i!ugano eine pl]iIofop!^if(i)e 9{eifegefät)rtin in ©eftalt

einer barm^^erjigen Sc^toefter mir gegenüber fe^tc. S5emer!ungen , lrield)e fie

über bie feltfamen galtungen ber ©ebirg§f(^ict)ten an ber 5ljenftraße unb hcn

SOßcc^fel ber Sßegetation auf beiben Seiten be§ @ott^arb=$Paffe§ machte, füt)rten

un§ äu einem föefpräd^c über bie natürli(^e @nttüic!Iung biefer @r)c^cinungcn

unb bereu med)anifd)e Urfac^en. «hierbei erjä^lte mir bie „Oberin be§ .^raufen

=

l^aufc§ in 36", ha% fie öor ,^et)n ^ö^^ten burd^ bie ßectüre ber „5iatürlid^en
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©d^öpfungigefdjtd^te" be§ ;3^n^»^fer 5|3rofeffot @. §. öeranlafet tnotben fei, über

biefe unb anbete ßiic^einungen nac^jubenfen: in i^olge beffen fei Bei it)t

aEtnä!^Ii(^ bie alte SSorftettung bon einer „übernatürlichen ©c^öpfung" ber

5lrten öerbrängt toorben buri^ bie UeBerjeugung oon i^rer ßnttoidlung au§

notürIici)en Urfacfjen. 51I§ tüir un§ in ßugano öerabfc^iebeten unb babei

unfere harten auötoufc^ten, tnar bie Ueberrafd^ung beiberfcit§ ni(i)t gering.

^n @enuo am 55lorgen be§ 3. September erfuhr ic^ auf ber 5lgentur be§

„9iorbbcutfc§en Slot)b", ba^ ber S)ampfer „DIbcnburg", mit bem id) meine

Steife na(^ ^"fulinbe ontreten foEte, bereit§ im |)ofen liege, unb beeilte mid),

on ^orb begfelben ju rubern, um bie mir jugetl^eilte (Sabine in 5lugent(i)ein

ju nel^men — meine ftänbige Sßoi^nung für bie näcf)ften üierunbjtüauäig 2^age.

^ä) töurbe auf baö 5lngene^mfte überrafc^t, al§ ic^ eine ber beften (Sabinen

be§ ftattlid)en 6(^iffe§ für mic§ fauber :^ergericE)tet fanb, S3ett unb 2[Bafc^=

tif(^, ©piegel unb f^enfter rei,^enb mit 23lumen gefc^müdt, mit Stofen unb

5lmorl)lli§, ^i^rgräfern unb garnlräutern. S)a id§ öon früher ^ugenb an

ein großer SSlumenfreunb getoefen unb geblieben bin, madjte mir biefe gef(i)macf=

öolle S)ecoration ganj befonbere greube; ic^ berbanlte fie ber freunbltd^en

5lufmertfam!eit be§ ©(^ifföarjteS Dr. ©d)ubert, ber fic^ für ti)iffenfcl)aft=

lic^e Zoologie, inebefonbere mein SieblingSftubium, hav 2eben unb bie @nt=

toirflung ber 6eet!^iere, Icb^oft intereffirt; unb ba er bei 2;ifd^ mein 5kc^bar

tüor, trug feine (Sefettfc^oft nic^t Irenig baju bei, mir bie breitüöc^entlid^e

Seefahrt angene^^m p moc^en.

3)er Stampfer „Dlbenburg", ber mi(^ in biefer 3eitfpanne öon ©enua

bur(^ ba§ 5)littelmeer, ha^ 9tot§e ^Jleer unb ben ^nbifi^en Ocean bi§ Singapore

tragen fottte, geprt jtüar nid)t ju ben größten unb fd^önften Stampfern in

bor prac^tPoüen flotte be§ „ 9lorbbeutf(j§en ßloQb"; ober er tüar mir pon

glüei (Sottegen, inelt^e i^re ^nbienreife auf bemfelben auggefü^rt Ratten, toorm

empfol)len tnorben, Pon meinem früheren „9titter=5Profeffor" äßillp ^ü!entl§al

unb Pon bem ^ündjener SSotanüer (Siefen!§agen. ^c^ fann ha^ befonbere

ßob, P3el(^el biefe beiben 51aturforf(^er ber „Olbenburg", il^rem trefflichen

(Sapitän ^rager unb ber aufmerlfamen SSebienung toibmen, au§ eigener

6rfal^rung nur beftätigen.

2)ie 5Dlafd)inen bes „Olbenburg", iüelc^er 5000 3f{egiftertonnen enthält

unb täglid) 330 Seemeilen läuft, entfalten bie Äraft Pon 3200 5Pferben, fie

Perje^ren babei jeben Sag 65 Spönnen (= 1300 ßentner) Äol^len. ^a hiz

Sonne ^o^len 65 5Rar! toftet, beläuft fic§ bie tägliche 5lu§gabe für §ei,^ung

ber 5Jlafc^inen auf IGOO ^arl. 2)er (Somfort im ^nnern be§ ©c^iffe§ ift

in ber S^at Portrefflid^ unb lä^t nichts ju hjünfc^en übrig. 2Benn ict) baran

ben!e, P)ie mangelhaft e§ mit ber SSequemli(i)!eit ber 3)ampff(^iffe noä) Por

Pierjig ^a!^ren befteüt toax, h)ie Piel bamals ber gcbulbige üteifenbe unter ben

not^tüenbigen liebeln jeber längeren 6eefa!^rt ju leiben ^atte, mu§ id§ ben

6ulturfortfct)ritten beö mobcrnen £ampferPerfel)ry meine l^öd^fte 5lner!ennung

joEen. 23efonber§ gilt baö Pon ber tabellofen Sauberfeit unb ber SSermeibung

ber üblen ©erüd^e, tüeld^e burc^ ha^ 3ufammenh)ir!en öon ßüt^enluft,

2Rafc^inenbunft, (Sabinenbuft u. f. tu. entfte^en, unb tüeld^e ben 5lu»brud^ ber
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«geeh'Quüjcit oft mef)i; förbcm all bie ftampfenbe unb roüenbe Setüec^ung be§

©djtffel. Ueberatt auf unfercm St^iffe, unb ganj befonbers in ben Socalitäten

be§ erften 5pia^e§, ift für Ucberftu^ an SBaffer unb 2[ßafd)getegen^eit geforgt.

^n einem bebeutenben 5Pun!te gef(^ie[)t fogax be§ @uten ju öiel, nämlic^ im

ßffen unb S;tin!en — aÖerbing? eine ber tt)i(i)tigften 5tngelegen^ctten bei jcber

längei'cn ©eefa^vt. 3)ie fc^tuere 5tufgabe, h3eld)e bie fec^ö ÜJcaljtäeiten ber

Sd^iporbnung (brei gro§e unb brei üeine) ber ga[tronomii(i)cn 2:^ätig!cit

ftctten, erforbert ju i^rer befriebigenben Söfung (bie nbtf)ige 6iefta inbegriffen)

faft ein S)rittel ber ganzen 2;age§3eit. @in anbercl 3)rittel (^um ^JUnbcften)

erforbert ber <S(^Iaf. SDemnad) bleibt nur ein 3)rittel für bie übrigen 2ebcn»=

functionen, unter benen Sefen unb 5lrbeiten nur ben üeinften 2;f)eil bilben,

ben größten 2;^eil bogegen Unterl^altung, (Spiel, ^Jufü, 5Dec!promenabe u. f. tu.

2Ba§ bie „5lrbeit" tüä^renb meiner me^rtoöc^entlic^en Seefahrt betrifft,

fo pflegt fic^ ber fleißige Stcifenbe fc^on lange Oor^er auf bie ungeftörte ^OJcuBe

unb 3tu;§e ju berfelbcn ju freuen unb betritt ha^ S)etf mit ben beften 3]orfä|cn.

.Seiber aber ift e§ eine feltfame, ber p^l)fiologifd)en Hnterfucl)ung tüürbige

Sljatfac^e, ha% ber 3)ampferpaffagier feine löblid)e 2lrbeit§luft öon Sag ,3u

Sog me!^r einbüßt. 2)er beftänbige ?lnblid be» ^Jteerel, ber für ben aufmer!=

jamen SScobat^ter niemals einförmig toirb, ha§ einfd^läfernbe SJßiegenlieb

feiner roöenben 3öogen, ber toonneooEe @enu§ ber reinen Seeluft, ba^u ha^

eintönige @eröuf(^ ber fc^naubcnben Wa]ä)\m, bie Ünterl)altung mit ben

$]5affagieren — ba§ 3tlle§ .^ufammen oerfe^t hen ©eift in eine beljoglic^e, ^um
gounenjen unb 9li(^t§tf)uu geneigte Stimmung; — too^er fott ha bie Samm=
lung 3u ernfter unb sufammenpngenbcr geiftiger 5lrbcit !ommen? 3}olIenb»

in ber Sropen^one, too bie ^ol)e Temperatur allein fc§on ha§ „Dolce farniente"

begünftigt.

Um fo gerechtfertigter tüirb e§ fein, bem ©enuffc biefer Seereife einen

SSlid p toibmen unb ber regelmäßigen Sageleintl^eilung, bie bamit Oerfnüpft

ift. 5ln ba§ f^^rü'^auffte'^en öon ^ugcnb an getüö^nt, erfc^eine id) and)

je^t fc^on balb uaä) 5 U§r auf 3)edE, tüo bie meiften ^affagicre nod) in tiefem

'©d)lafe liegen. ^(^ terfenfe mid) in bie gef)eimnißoollc £)ömmerung, bie auf

bem 5)leere liegt, unb au§ ber balb bie golbcne Sonne fiegrcid) auftaucht.

2)em erquidenben OJIorgenbabe, puntt 6 U^r, folgt eine tleine £edpromenabe.

91a(^bem ber Stab§trompeter ber S(^iff§capelle um 7V2 lU)r bie Songfd)täfer

^einedt !^at, bläft er fie eine !^albe Stunbe fpätcr jum fyrül)ftüd jufammen.

Siefel ift fo reid) au»geftattet, ha^ feine Speife!arte ju .^aufe einem opulenten

53Httageffen glei(^ fommen lt)ürbc. Xk 33ormittag§ftunben oon 9—1 Ul^r

finb bie einzigen üier Stunbcn bcB Sage», bie ernftlii^ für „geiftige 5lrbeit"

in (^rage !ommen tonnten. 3)a merben benn aiiä) Oerfd)iebene ä>erfuc^c unter=

nommen, S3riefc unb Steifeerinnerungen ju fd)rciben, burd) Sectürc oon 9ieife=

büc^ern fid) auf ha^ Sc^ouen ber !ommenbcn SBunberlönbcr Dor3ubereitcnu.f.m.

Sn ber Stegel erlahmt aber biefer löbliche ©ifer feljr balb. Sd)on um 11 llbr

toirb hjieber SSouiUon mit fe^r appetitlid)en belegten 3^rötd)en femirt, unb bie

Sd^iffscapeüe unterhält un» eine l)albc Stunbe lang burd) ^}tilitärmufif. lim

1 ll^r folgt ba» „Tiftin". hiK- ^hjette 5'i-'"Mtüd, unb bicfem eine Siefta oon
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ein hil- ]tüc\ etunbcn. T:n 9lac^mtttac3 ift bann corjugstöeifc bcr Scctürc

(^ertibmet, be^oglic^ anlgcftrecft im langen, ro^rgeftoc^tenen Singapore=6tuf)l.

3ur Sxqnicfung tüirb um 4 U^r tüieber Äatfee ober 2!§ee mit ^u(^en unb

anbeten ^ut^aten gereicht, ober an ^ei^en Sagen (toie im 3lot!^en 5}her) (|i§

ober !ü^te Simonabe. SDocf) lüirb babur(^ nid^t ber unöertoüftlic^e Slp^etit

6eeinträcf)tigt, bcffen ©auptaufgabe, ba§ £;iner ober fogenannte „^[Rittagefien",

t)on 7—8 U^r 2{benb§ erlebtgt tnirb, geinö^^ntic^ unter ber 5}lit^ülfe ermuntern=

ber Safelmuft! unb in großer Toilette. 2;ie 2)amen erjc^einen in glän^enbem

(5)eieEfd)aftc^coftüm, bie öerren in fc^lDar^em ^xad ober inei^en Sropenjaquet.

2^em £iner folgt bann meiftcn» ein einftünbiger ^2l6enbipa3iergang auf bem

luftigen Xed', bann tniebcr DJcufif, Unterhaltung, Spiel ober ßectüre, unb um
10 ober 11 U^r triec^en bie meiften 5]3affagiere fo ßefricbigt öon if)rem 2;age=

toetf in bie 6a6ine, al§ o6 fie bie Derbienftlicl)fte 5lr6eit geleiftet ptten. Um
jebo^ nic^t bie S5e!§auptnng auffommen ^u laffen, ba^ ^emanb l)ungrig ju

Sette gel)en !i)nnte, pjerben um IOV/2 U!§r noi^mal§ „belegte ^rötc^en" feröirt,

baju Simonabe, X^ee, frif{^e§ SSier Pom ^o^ u. f. tu.

2)ie 6peife!arte fpielt auf ben Sujn§= unb ©c^nellbampfern ber

©egentoart eine fo bebeutenbe Ütotte, fie Be^errfc^t fo fe^r ha§ „^ö^ere ©eifte»=

leben" ber meiften $Paffagiere, ha^ e§ tüo^l geboten erfcl)eint, l)ter ein SSetfpiel

berfelben ju geben; iä) tüä^le greitag, 7. September 1900, einen „Safttag",

unb bemerfe ha^u noc^, ha% bie elegante, mit f(^i3nen S5ignetten üeräierte

Speifefarte ber „Clbenburg" töglicl) auf bem S(f)iffe felbft gebrurft toirb:

I. ^rü^ftücf („Breakfast*'), 8 U^r: Pflaumen, 5lpfelftnen, 9Jlelonen; |)afer=

grü|e, 5}(i'ld)rei§
;
geröu(^erte geringe, gebratene Seezunge, f^iletftea!, §ammel=

coteletten, äßiener Sc^ni^el, frifcl)e SSrattourft, gebratener 8 d^inten unb ©pect;

gefod)te 6ier nad) Sßunfd) , Gier auf italienifc^e 5lrt , 6ier!u(^en, Spiegeleier,

@ier!uc§en mit ßron§beeren; !alter Kalbsbraten, Cc^fenjunge; SSrötd^en,

3u(ferbrötc^en, SSisquit», DJlarmelabe, @el6e, ^ngtuer, Kaffee, 2§ee, ßacao,

G^ocolabe, frifc^e 5)lil(^, Sa^ne. — IL Tiffiu („Lunclion"), 1 U^r: Sinfen=

fuppe, §leifcl)brü^e, öammelfeule auf englifdie 5lrt, ungarifd)e§ ®ull)a»;

gerijftete Kü!en, 5Ipri!ofcncompot, ^Ipfclfinencreme, Kaffee, 2f)ee; ba^u nod):

Kalte Speifen nad) SCßunfd); geräucherte toeftfälifc^e Sc£)in!en, 5}letttr)urft,

•DlortabeHa, ^lagel^olj, Cc^fenjunge, Kalbsbraten, ©eflügel, Celfarbinen, 5lal

in ©alterte, geräucherter Sarf)», 9iabieöd§en, SafelfeHerie, Salggurfen, OliPen;

Salate (Kartoffel=, bunter ©emüfe=, Somateu::, (Seflügelv), Käfe (ßibamer,

Scl)tDeiäer, 2lot)b). — III. 2) in er („'IDflittagcffen" um 7 U^r 5tbenb§): Kraft=

brü^e mit 9tei§, ^ifd)filet mit KrebSfauce, ß^ateaubrianb, gemif(^te§ ©emüfe;

£d)fenäunge auf polnifcljc 5lrt; ^uterfaraten, Kirfc^en, Kopffalat, 6l§ocolaben=

pubbing mit Sßanitlefauce, Krac^geböd mit 9ta§mei§, £)bft, 9kcl)tif(^, Kaffee. —
9Hmmt mon nun noc^ baju, ha% biefe große 5ln3al)l Pon au§erlefenen (Serid)tcn

burcl) .Hamburger unb SSremer Kö(i)e auf ba§ Scf)ma(ff)aftefte jubereitet ift

unb in beliebiger £uantität Perabrcicfjt tnirb, ha^ ferner bie 2ßeinfarte baju

eine entfptecljenbe 5lu5rtia^l oon feinen beutfc^en unb auslänbifc^en SBeinen

bietet, fo tuirb man jugeftelien muffen, bo§ auc§ ber DerP3Ö!^ntefte ©aumen
l)ier feine 3iec§nung finbet. Öeiber bin ic^ felbft incompetent, biefe ©enüffe
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gcbü^rcnb ju tüürbigen. 5ll§ echter ^encnfet^^rofeffor t)abe iä) mxd) haxan flctübfjnt,

mit bcr einfallen ^piingei; „Otoftbxattüurft" unb einem fölafe SBier meine

(^Qlttonomif(^en SScbütfniffe ju Beftiebigen. 2xo^bcm f)a6e icf) es füt ätr)ccf=

mäfeic; gegolten, biefe füxftlidje ©peifefaxtc tnöttlict) abjufctiteiöen, einexfeit^,

um 3u geigen, lüie bex „91oxbbeutf(i)e Sto^b" bemüht ift, aucf) bic ^öcf)ften

2tnf|)xü(i)e bex ^einf(^medtex ju befxiebigcn, anbexexfeitS, um buxc§ biefcs cultux=

6iftoxif(f)e 3)ocument baxan p exinnexn, ba^ unfcxe mobexnc „impexialiftifc^e"

ßultux Quc^ in gaftxonomiff^ex Sejie^ung bem Öcfcfjmacf bex xömifc^en Äaifex=

jeit fid) tüiebex nä^ext.

3)ex le|te 3)ampfex be§ 9ioxbbeutfc^en Slo^b, toelc^ex üiex.^e^n 2:age öor

5I6gaug bex „Dlbenbuxg" (am 21. Sluguft) toon ©enua nad) Cftafien a6=

getafjeu tnuxbe, toax öon bem ^öt^ftcommonbixcnben bex euxopöifcfien 5Ixuppen

in 6!^ina, @xaf 2ßalbexfee, unb feinem ©ta6e DoEftänbig 6efe|t getoefcn.

6§ Beftanb ba^ex bie ^efüxd)tung, ba^ au(^ unfex Sct)iff in ^otge be» ge=

fteigexten 2xan§poxtc§, ben bie djinefifi^en Sßixxen bebingten, öoEftänbig befe^t

fein tüüxbe. S)a» toax iebod) glüdfid^ex Sßeife nic^t bex Q^atl, unb auf bem

exften 5pia|e Blieb fo öiel Otaum übxig, ha^ iä) töä^xenb bex ganzen Sieife Bi§

©ingapoxe bie gute, mix jugetoiefene Sabine an bex SBadBoxbfeite be» (Sd)iffe§

füx miä) oüein Behalten !onnte — eine bex gxö^ten 5(nne^mli(i)!eiten auf

löngexen Seefa^xten. %uä) bie ©efeUfd^aft auf bem exften ^Ia|e, gxöBten=

t^eil§ i)eutf(^e , ^aik bex ^ufQÖ^ 9"^ ^ufammen gefügt , fo boB e» an an=

gene!^mex Untexl^altung niä)t fehlte. 5lu^ex me^xexen 5Iex;^ten unb beutfc^en

9lei(i)§beamten, bexen Sieife^iel ß^ina toat, Befanb fic^ an SBoxb aut^ eine 5lb=

oxbnung öon fec^§ Baxm^exjigen ©c^tüeftexn, toeldie ba§ „Stütze Äxenj" in

ha^ ^ofpital nac^ 3;fingtau fdiidte. Unfexe f^a^xt tüax faft Beftänbig Dom
fd^önften, fonnigen SeptemBextoettex Begünftigt, unb ha^ 5iReex geigte fi(^ Bei

mäßigem Sßinbc fo fxeunblid), ha^ nux tnenige leid)te f^äEe Don bex ge-

füxditeten (See!xan!^eit öoxiamen.

2)te fünftägige f^a'^xt bux(^ ba§ 5!Jtittelmecx, öom 4. Bi§ 9. SeptemBex,

fxifc^te in mix abexmal§ eine ^üüe öon fd)önen ©xinnexungcn auf, toeld^e ic^

Bei meinem oft trieber^olten SSefuc^e biefe» intcxeffanteften aEex 9Jieexc im

Soufe öielex ^al^xe gefammelt l^atte. ©cf)on bie 5lBfai)xt au» bem getnaltigcn

5lmp^it^eatex, tüelc^eS ben §afen bex ftol^en ©enua umfc^Iic^t, Ien!t ben Slirf

auf bie töunbexöoEe Stiöiexa, biefe§ Bilbexxeic^e ^üftenlanb, bem toix h)o§l

in SSejug auf lanbfc^aftlic^e 6d)önt)eit unb matexifdjen S^ieij ben ä>oxxang öox

aßen anbeten 2;!^eilen 6uxopa'§ juexfennen muffen, ^m Often cxbeBt fid^ bie

!ü^nexe Sliöiexa Seöante: 9iexöi, ^oxtofino, Stapallo, ©eftxi Seöante, Spejia,

$Poxto SSenexe ; — im SSeften bie anmut[)igexe 9iioiexa ^oncnte : ^4>egli, Seftxi

^onente, 6aöona, ©an 9iemo, 5!)lentone, 5Jconaco, SßiUafxanca, ^Hj^a u. f. tu.

S)ie äa^Ixeidjen S5u(^ten biefex !^exxlid)en ^üfte Bexgen eine auBei'Oxbentlidje

^üße öon f(|önen unb intexeffanten 6cet^iexen. §iex ^atte iä) im öetBft

1856, äuexft in SßiHafxanca, ben exftauulid)en ^4^lan!ton = 9ieic§tf}um be»

^IJlittelmeete» !ennen gelexnt. %n öiele glüdlic^e 5)lonate, tüeld)e mix biefe
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teijöoEen 8tubien fpäter an ben ^[ten öon Italien unb (Sicilien geträ^tt

l^akn, toutbe ic^ auä) im tueitcren S?erlaufe unfetei; fonnigen öerbftfal^tt

ftünblic^ etinnei-t. £a tauchte balb bie forbenixid^e ^r\]d SIba ju iinfeter

Üiec^ten auf mit if)i;en rotten (Sifenbergen öon ben !ü^nften ^^ormen; \ä) ^atte

i^te [teilen ,rUippen im ^yrü^ling 1889 buri^hjanbcrt. SBeiter^in er](^eint in

bet gerne tneftlirf) ha^ romantifd^e G^otfica, bem \ä) jtücimal (im gxül^jol^t

1875 unb im ^erSfte 1899) einen me^xmonatIid)en ^efui^ abgeftattet.

5lm Sßormittag be» 5. 6e:ptem6er fu'^tcn tüix beim fc^önften ©onncnfd^ein

in ben unDci-gIeid)l[i(^en ©olf öon Stapel ein, tec^tö bie 6p^inj:[tatue be»

gelfcneilanbcö Gapii, gerabe öor un§ ben mächtigen 3]eiuD mit feiner öinien=

gleidien 9Jaud)fäuIe, lin!» bie ^nfeln 3fci)ia, $prociba unb 5Hfita, unb bann

ben gauien ^eriii(^en Ävon,^ öon töciBen S^örfcrn unb Stäbten, 25iEen unb

©(^löffern, ber fic^ am langen ©cftabe bc§ ©olf§ öon ^Pojjuoli oom Gap

9Jlifeno über Sajae bi» 3um ^^ofitipp au§be^nt unb tDeiterf)in jenfeit» ber

glänjcnben ^auptftabt felbft am f^^u^e be§ 23efuD bi§ (JaftcHamare , U^
6orrent unb 6ap 53lineroa l^in^iel^t. @in 5lufentf)alt unfere» £ampfer§ öon

act)t Stunben getoä^rte un§ 3eit, an Sanb gu gef)en unb eine genu^reidje

«Spa^ierfa^^rt nac^ bem ^lofter 6on 53lartino 3u machen, bem fdjönften 2lu§=

fi(^t5pun!te in ber lärmenbcn 6tabt, — unb tneiter^in auf bem 9tüc!en be§

^ofilipp Bi§ gu beffen iüeftlic^er Spi^e; bann jurüc! an feinem füblid^en 516=

I)ang auf ber !^errli(^en ^^al^rftra^e , bie eine ununter6ro(f)ene 9teif)e ber

fdjönften füblidjen Sanbfd^aftsbilber un§ öor klugen fü^rt, bi» I)ina6 jur

SBiUa ^iajionale unb ber töeltberüfjmten Santa l^ucia. Unöerönbert ftanb ^ier

nod) ha§ ^olje, öierftöcfige alte §au§, in tüeld)em id) im Sommer 1859 ge=

öjo^nt l^atte; aber ber poetifd^e Üieij ber 58runnentreppe ber Santo Sucia, in

beren ^albrunb neapolitanifdje gifc^er 5luftern unb anbere „53teere§frü(^te"

(frutti di mare) feil boten unb 5lbenb§ getankt unb gefungen lüurbe, ift bur(^

bie neuen Cluaibauten unb Stra^cnöeränberungen gef(^löunben.

£)ie 5lbfa^rt öon 5leapel, bem legten Stüd europäifd^er 6rbe, ba^ i(^ auf

biefer Steife betrat, tüor an bem tüolfenlofen 5lbenb be» 5. September n)unber=

öott; bie anmut^igen 5)ielobien ber be!annten ^Neapolitaner ßanjonettcn, bie

öom Stranbe herüber tönten, mact)ten mir ba» ^er^ aber fc^toer im ©eben!en

an bie Sieben in ber öeimat^, benen ic^ für neun lllonate Sebemo^l gefagt

l^atte; öiele l^er^lic^e ö)rüBe flogen nod^ hinüber naä) bem fc^önen Stranbe,

beffen 2;aufenbe öon Siebtem eine feftlic^e ^'ttumination jum 5lbf(^iebe ju

bieten fc^ienen. 5lun ging e§ l^inburd) jh^ifc^en (Fap 53Kneroa unb ßapri,

beffen !ü^n geformter fyelfenförper !^ier im £un!el ber 5kct)t fid^ bro^enb öon

bem l^ellen Sternenl)immel ab§ob; ic^ mu^te be» iüunberöollen 5luguft 1859

geben!en, toelc^en i(^ auf ber poefiereic^en, bamals toenig befud^ten ^nid aU
„ßanbfc^aft§maler" öerlebte, allein in ©efellfc^aft meinc§ lieben fyreunbe»,

bes friefifc^en 5Rarfc^enbi(^ter§ ^ermann ^illlmer§. Sie SBanbertage am
!lippenreicl)en Stronbe, bie füllen S5äber in ber blauen unb ber grünen

©rotte, bie fterncn^eüen Sommernächte auf bem £a(i)e ber ^afa ^^agano, —
biefe unb anbere Erinnerungen an 23ictor Sdieffel'? ßapri^Xidötungen üer=

töoben ft(^ 5U einem p^antaftifc^en 23ilbe.
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%m 9}loi-gcn bcö fotgcnbcn 2agc§, 6. Scptemöer, paffirten tüir bie

ßipQrifc^en ^nf^ln, auf tüetc^en ic^ im ^cär^ 1897 mit meinem bamaligcrt

Slfftftenten, Dr. Seo ©d)ul|e, intereffante äßanbertage Derbxoc^t ^atte. ik
näd^ftliegenbc ^nfel, ber fegelfbrmige 33u(tan 6trom6o(i, [tiefe in regelmäfeigen

^trif(^entäumen eine ftatfc 3;;ampfh3olfe au§; an feiner ^lotbfeite flofe ein

glü^enber Saöaftrom ^erab, beffen unteres (Snbe bei feinem (äinftufe bas ^Fceer

unter ftorter £ampfbilbung ^oc^ auffct)äumen liefe. S^ann folgte Sipari, bie

.^auptinfel, eine italienif(^e 35erbrec^crcoIonie ; bie toeifeen fyelölüänbe i^rer

Ofüüfte enthalten grofee SSimSfteingruben. ©übtic^ baton liegt SSolcano,

bercn neu gebilbeten Krater Inir bamals erftiegen Ratten.

5lun !am bie ^errüc^e Meerenge Don ^Jleffina. 5Jlittag§ fuhren n3ir

am Seud)tt^urm öon ^Jlcffina unb bem $|3autano oorbei, jenem Seebeben, ba^

bur(^ bie bort entbecite @nttr)i(ftung§gef(^ict)te be§ Slmp^iojuS berühmt getooiben

ift; bann tüeiter^in, ätöifc^en <Sct)IIa unb ß^ar^bbisi ^inburc^, an bem ftatt=

Ii(i)en 5Jteffina unb feinem berühmten |}ifc^mar!te üorüber, bem ßlborabo

ber marinen Zoologen. 5ln beiben Ufern ber 5}teerenge, bie einem blauen

Strome gleicht, tauchten Steigen üon tüeifeen 2)örfcrn unb Stöbtc^en auf,

überragt öon malerifc^en |)0(^gebirg§!etten; lin!« ber 5lfpromonte oon Dieggio

in ßalabrien, red)t» ber ftolje 5tetna, beffen (5)ipfel ic^ im October 1859 oon

ßatania au» erftiegen ^otte. £)ann öerloren ftc^ allma§li(^ bie Ufer ber

breiter irerbenben 53berenge; meine ©ebanten öerlneilten bei ben bunten

6(^oren pelagifi^er @Ia§t^iere, 9tabioIarien unb Sagitten, 53lebufcn unb

6ip^ono:p^orcn, ^teropobcn unb .^cteropobcn, welche ic^ hd meinem breimat

toieber^otten ^efuc^e öon ^leffina au§ bem unerf(^öpflic§ reichen S(f)ofee ber

Berühmten 5Jleere§ftrömung erhalten ^atte.

greitag, ber 7. September, tüar ber erfte 2;ag, on tt)el(^em i(^ nur

|)immel unb SBaffer fa^. £>a§ blaue ^^littelmeer jeigtc bei ^eUem ©onncn=

f(^ein unb fü^ler S3rife fein 5lntli| bon ber liebeuytnürbigften Seite. 2)er

Sonnenuntergang bot ein be^aubernbeS ß^oncert üon i^^arbentbncn, bie fict) in

ber flaren f^lut!^ gebro(^en fpiegelten ; unb 5lbenb§ ftieg am fternenglän.^cnben

|)immel bie filberne 5Jlonbf(^eibe auf unb ergofe i^ren milben ©lauj über bie

f(^immernbe äßafferftöc^e. (Sin ^^eiertag öotl ftitter SQßei^e unb beäaubernber

„5[Recre§einfam!eit".

Sonntag, 9. Se^jtember, !am früf) bie afrifanifd)c ^üfte in Sici)t, unb

gegen 5}httag legten toir üor $Port Saib an. !Da unfer Sctjiff f)ier beträdjt^

lid)e ßo!^lenmengcn einnahm — für bie gon,^e Steife bi§ ßei^lon — bcnu^ten

toir bie Gelegenheit, öier Stunben am ßanbe (anzubringen, ^ä) fanb hm
europäif(^en S^^eil oon $ort Saib no(^ ebenfo, tx)ic oor neunjel^n :3af)^"'^n:

fc^mu^ige Strafeen öoEer Säben, in benen atte nur benfbaren Suj:nc-gegcn=

ftänbe ber mobernen §t)percultur feilgeboten hjerben, pra!tif(^e unb un=

prattifd^e ^anbelgartifel ouy brei SBeltt^eilen, ^^f)otograpf)icn ber fd^önftcn

unb ber bcbcnflid)ften Dbj;ecte — ba,^u i^re lebenben Originale au» ben öcr=

fd^iebenften ©efettfc^aft-H-laffen unb ^Jiaffcn; ebenfo 9tcftaurant» unb JRneipen,

6ofö=6^antant» unb Xingel=2;angel aller 5lrt. ^löogcgen mir ha^ ?lraberborf,

h)el(^e§ füblic^ öon ber Stobt 5port Soib fic^ auäbct)nt, bie»mal nidjt bie
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otigincüen Scenen oraBifcfien SebuinenleBen§ Bot, an bcnen icf) m\^ früher

crgö^t ^atte.

2)ie ^al^rt bia-d) ben (Suejcanal (für tnel(^en unfer Stampfer bie

Meinigteit tion 36 000 ÜJtar! ßanaljott ju ^a^len ^atte) bauette ac^tjel^n

6tunben. Ungc'^cuere <Bä)axm t3on Sßaffetöögeln Betiölfcxn bie (Seftabe ber

großen ©een: fylamingog unb ^Pelifane, 9Jct^ct unb äßafferlaufer , toie ein

Breitet, toei^e§ 23anb fäumten i'^re bicf)ten 9tet{)en'^bie braunen Uferränber.

2Cßetter!^in gcroä^rte ber SBcc^jcl bunter fyarben auf bem Uferfanbe unb an

ben ^ügeln ber 2Büfte, in ben 233ol!en be§ .^immel§ unb i^rem Spiegel im

Söaffer ntond)e Unterf)altung.

2)er !urje ?lufent^alt in ©uej, om DJtorgen be§ 10. ©eptemfier, geftattetc

un§ ni(^t, on ßanb ju ge^en. ^m |)afen lag ein ncue§, gro^c§, japanif(^e§

,^rieg§fd)iff mit fed^S bre^aren ^^.^angertl^ürmen ; t)on Sonbon lommenb, fu^r

e§ 3um Sanbe ber aufge^enben ©onne, um in ben „c^inefifc^en SSirren" ein

S)onncrtDort mitäufprei^en.

2)ic go!§rt öon ©uej nac^ (Fetjlon bauerte 3U)ölf Siage Bei Bcftänbig

fdiönem ©e:<3tcmBerlt)etter, Harem §immel unb ruhiger See. £)er erfte Sag

ber f^a'^rt, burd) ben @olf bon ©ue^, erinnerte mid) an meinen SBefuc^ ber

^oraHcnBänfe üon 2^ur (1873), tüeld^en ic^ in meinem ^u(^e „^ilraBifi^c

ßoraüen" Bef(^rieBen l^abe. Sßie bamal§ glöuäten bie ^o^en G)eBirg»fettcn an

Beiben ©eftaben be§ @olfe§ in ben Ie6l)aftcften ^arBen unb üi^nften f^ormen;

red)t§ im SBcften auf bem ägt)pttfd)en Ufer ber lüilbe S)ieBeI Slttafa, ben (ärnft

.Körner fo naturgetreu unb fd^ön bargeftellt l^at — Iinf§ im Dften bie lang=

geftreifte ^ette bc§ öielgipfeligen ©inaigeBirge» unb feiner SSorBerge. S)ie

5lBenbfonne ergo^ üBer biefe großartigen, oben f^elfcngeBirge eine glü^enbe

Sid§tf(ut^.

S)a§ S'iot'^e ^eer Betoä'^rte in ben öier Slagen unferer S)ur(^fal^rt

toieberum feinen Böfen 9iuf, bie unertröglic^fte §i^e Oon allen 5[lleere§t!^eilen

3u Befi^en. ®ie Temperatur im ©chatten Betrug toä^renb be§ größten 2^^eile§

be§ 2:age§ unb ber ^ai^t atoifc^en 30 unb 35^ C. (24—28« R.); fie tourbc

baburci) boppelt empfinblid§, baß bie fc^tnüle Suft mit äßafferbämpfen faft

gefättigt mar, unb ha^ feine !ü!§lenbe Srife un5 entgegen ine^^te, h)ir öielme!^r

meiften§ einen fc^toac^en, mit bem ©(^iffe ge!^enbcn ^lorbininb im Sflüden

l^atten. ©enfred)t ftieg ba"^er bie fditoar^e Ütaudtjföule au§ bem ©c^ornftein

gen §immel. ^aft unerträglid) lüar bie |)il3c unten im 5)lafc§inenraum, too

bie Temperatur üon 50 auf 70"^ C. ftieg unb bie meiften öei^er no(^ einigen

Sagen ?lrBeit er!ran!ten; mehrere tourben öon f)elirium unb Krämpfen Be=

faEen; fie mußten in furzen ^h^ifdienräumen mit @rfa|männern tüedtifeln.

S)ie garBe be§ „Ütot^en 5Jleere§" BlieB im größten Sfieil begfclBen tief=

Blau; nur im mittleren Steile bur(f)fcf)nitten mir ©treten, bie met)r ober

iüeniger grün ober gelblid), jum S^eil fclbft gelBrötljlid) erfc^ienen. 5£;ic

müroffopifc^c Unterfuc^ung be» gefdiöpftcn 233affer§ ergab, boß biefe gärBung

burc^ „monotoney ^eribineen = ^4^ lauf ton" ncrurfadjt it)urbe, b. ^.

burd) bie 5lnl)äufung ungefjeurer ^JJtengen Oon mi!roffopifd)en 5llgctten, cin=

(icEigen ^Pflänjdien au§ ber ßlaffe ber ©eißelptdjen ober 5|3cribineen. 3}on
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ben jiciiirfien unb feltiamen ^otmen biefer 5|>rotop^t)ten, tnelc^e ic^ auf

Safel 14 im ,^tüeiten -öcftc meiner „Äunftformen ber 9?atux" aBc^ebilbct ^a6e,

tüaren l^ier Bcfonberl ,3tt)ei (ibcntifrf)e ober äl)nli(i)e) ^rten bertreten (^^g. 7,

9 unb 10); bie eine gleict)! einem Äeffel mit fonifc^cm X^dci, bie anbere

einem eiförmigen ©tu^Ifnopf. l^or einem Saf)rc um biefeI6c !^^\t f)atte id)

in 5liaccio auf ßorfica brci anbere Spccic^ ton ^j^eribineen in groBer 93ienge,

5pian!ton bilbenb, beobachtet, unb ,^tt)ar biejenigen, tüeldje ouf ber gebac^ten

Safel 14 (in gig. 1, 2 u. 3i obgebilbet ftnb. £iefe Urpffän.^c^en , beren ge=

täfelte GeHuIofefc^ale bie feltfamften formen annimmt, betnegen ftc^ mittelft

einer fc^tüingenben (SeiBel unb lüurben ba^er früf)er für ^nfufiouöt^ierdien

gehalten; aEein bie grünen, gelben unb rotten Körner in i^rem plasmobomen

^eHenleibe betüeifen beutlii^, ha^ fte il)rem Stofflüecfifel nac^ jum 5Pf(an^en=

rei(^e ge!^ören. Sie öermögen burcl) 6t)nt^efe öon äßaffer, Äo^lenfäure unb

?lmmonia! .^o^Icnf)t)brate unb ©itüei^förper ju bilben; unb ba biefe „Äo^len=

jtoff=5lffimilation" öermbge i^rer maffen^aften ©ntiridlung (fortgefe^te rafdie

Sf)eilung ber ^^'tten) in größtem 53taBftabe gefc^ie^t, liefern bie ^eribineen,

ebenfo toie bie öertuanbten S)iatomeen, groBc 53tengen öon „Urnabrung" für

bie nieberen Seet^iere. 6tne anbere ©ruppe öon einfacf)ften Urpflänji^cn,

tüelc^e in biefer 23e3ie^ung ^o'^c ^ebeutung befi^en, finb bie (f^romaceen;

fte bilben gelbliche ober röt!^li(^e ^ylodcn, bie aua ^väben befteben, 3ufammen=

gefegt au§ einfad)en Letten fernlofer fetten. 53kffenl)aft angeljäuft, fönnen

äu anberen Reiten getoiffe 6f)romaceeu, fo namentlich Trichodesmium

erythraeum, ebenfoE^ bem „9totl)en ^Jkere" eine gelblidje ober rötl)lid)e ^yarbc

öerlei^en.

^m füblii^cn S^^eile biefeS 5Jteere§ fuljren töir am 5hc^mittag beS

13. ©eptember na^e bem 3e6öt)o = 5lrc^ipel ober ber ^nf^lgruppe ber

„3h3ölf Slpoftel" öorbei; e§ finb ba§ ööllig nadte unb unbetüo^nte öulcanifc^e

unfein, ausgezeichnet burt^ p'^antaftifdjc f^^ormen unb bunte färben; 2uff=

loänbe, auf ha§ Seb^aftefte gelb unb rot!^ getönt, ftect)en grell ab gegen

braune unb fc^toar^e Saöafelber. ^m blauen ÜJteere machten fi^ öon 3cit

äu 3eit I^ette glede bemerlbar, au§ benen Saufenbe öon größeren unb flcineren

t^ifdien ^um SSorfc^ein lamen; ja^lreic^e ^Jlööen, Saud)cr, C^ormorane unb

anbere 2[ßafferöögel liefen fi(^ auf biefen uatürlict)en gutterplä^en niebcr unb

machten ftd) unter entrüftetem ©(freien unb f^lügelfd^lagen bie reid)e ^3iabrung

ft reitig.

5lm 5}lorgen be§ 14. ©eptember Ratten töir bereite ha^ „2:^räncn-il]or"

(Bab el Mandel)) pafftrt unb lüurben bei unferem (Eintritt in ben :i\nbiid)en

Ocean oon ber fe^nlid)ft erlrarteten erfrif(^enbeu iBrife begrübt; and) in ben

folgcnben S^agen begleitete un§ ber ©übh)eft=93tonfun mit angcncbmcr .Uüblung.

S)o3 ^eer iüar nur mä^ig belücgt, ber öimmcl jcitlneiic ganj flar, bann

irteber mit langen ^üc[m öon mannigfaltig geftaltetcn ^rionfuntrolfen bebedt.

bie bei ©onncnuntergang in ben jarteften unb präc^tigften ivarben glübtcn.

©pät am ^6enb unterl)ielt un§ lange noi^ unter einem ftrablenben ©tcrnen=

l^immel ha§ tüunberbarc ©d)aufpiel. löcl(^e§ bie 2eu(^tt^ierc an ber Cberflädje

bc§ gjleercö bereiteten.
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3^a§ „5Jlcei-Iciid)tcn" geigte fid) auf biefet Üteife in jtüei öerfi^iebcncn.

formen. 5tn einigen 5l6enben erfd^ienen Saufenbe öon größeren „Seuct)t=

fugein", ntciftcng 5}^ebufen (Pelagia, Rhizostoma u. 51.), geifter^^aft au§ bet

bunfeln f^lut^ auftaud)enb unb Iriebet öexfc^trinbenb. ^n iüeitexer Entfernung

^ai) man nux fd)tt)a(^ i^ren unbeftimntten ßic^tfc^ein ; in bet '^ai\t be§ 6(^iffe&

tourbe i^re runbe (Slotfenform erfennBox, ä^nlid) ben ele!trif(^en ßampen in

ben Schiff§caBinen. 23on ber ftär!eten SßeHe erfaßt, leuchteten fie )3lö|li(^

j^eßei: auf unb blieben bann ^intet bem fi^nell laufenben ©(^iff im ^ieltoaffev

noc^ eine Sttecfe toeit fic^tbor.

25iel intenfiöer unb auggebe^nter tüat bie gtneite ^^otm be§ 5Jteete»=

lcud)ten§, tt)el(^e bui'(^ 5!}tiUiQrben öon Heinen, gtofeentfieil» mi!rof!opif(^en

2;f)ietct)en ^etöorgebtac^t toutbe. ©ie tüox* am fi^önften in htm „^ül^ltüaffer"

bet 5Jlafd)ine fic^tbat, ha§ but(^ eine feitlii^e Deffnung an bet (teerten)

©teuetbotbfeitc, in bet 5Jlitte be§ 6(^iffe§, beftönbig auSgefto^en toitb, nac^bem

e§ in ben untetften 6(^iff§taum ununtetbtoc^en eingepumpt unb einen 9?aum

but(5^fttömt l^at, in trelc^em hk !^ei§en, bampfexfüHten 9tö|ten bet ^afc^ine

öetlaufen. 2e|tete geben babei einen bettä(^tlic§en S^^eil i^tet ^o!^en 2;empetatut

an ha§ umfpülenbe ^ül^linoffet ob, tütlä^t^ hahnxä) auf 40—50" C. etl^i^t

tüitb. 3)ie ftat!e dttoätmung einetfeitS, anbetfeit§ bet heftige ©to§, mit

tueldiem biefet äßaffetfttom feitli(^ au§gcf(^lcubett tüitb , finb 'mafjx=

fc^einliä) bie Utfac^en, tücl(^e bie batin entl^altenen S^iete befonbet§ teilen

unb SU ftat!et ßid)tenttt)ic!Iung öetonlaffen. ^n jebet ©ecunbe iüutbcn

Slaufenbe öon i^nen bi§h)eilen in fo bidjt gebtängten 5Jlaffen au§gefto§en, ba^

bie ßi(^tgätbe, einet 9fJa!ete obet einem ©d^toätmet gleic§ , fid) in öiele üeine

f^un!en auflöfte. Die mi!toj!opifd§e Untctfuc^ung ctgab, ba§ bie meiftcn

Icudjtenben ^ötpet Heine ^teb§t!§iete tüaten, ßtuftaceen au§ ben beiben

Otbnungen bet 9Jubet!tebfe (Copepoda) unb bet 5Jtuf(^el!tebfe (Ostracoda).

Untet ben leiteten ^eic^nete ]iä) eine üeine, eifötmige 6t)t;^ete butct) befonbetg

ftatfe Scuct)t!taft au§; ba^ intenfiöe, fc^ön gtünlic^ blaue Sic^t, ba^ fie au§=

ftta^Itc, tüat fo Ieb!§aft, bafe man al§ Sltäget be§fclben ein oiel gtij§ete§

jE^iet üetmutl^ete, al§ bag tüingige, !aum einen 5JliIIimetet lange ^teb§d§en.

ßingelne toeiblii^e ßjemplote botgen jal^lteic^e blaue Eiet im Seibe, anbete

ein 2)u|enb f(^on enttüicfelte @mbt^onen, ebenfaltg leuc^tenb. 3^if<^ßi^ biefen

übettüiegenben SSeftanbtl^eilen be§ „ptäbalenten 6tuftaceen=5pian!ton" traten

jo^lteici^e !leinete leudjteube $Ptotiften ju finben; ülabiolatien unb ^nfufotien,

^etibineen unb $P^toct)ften. @in gan^ befonbete§ ©c^aufpiel öetfd^afften un§

an einem 5lbenb mel^tete Delp'^ine; bie f(^nell fc^toimmenben, fifi^ä!^nli(^en

@öuget!§iete folgten bem tafc^en ßouf be§ DampfetS ni(^t nut mit betfelbcn

@ef(^tt)inbig!eit, fonbetn leifteten babei noi^ befonbete Eöolutionen, inbem fie

aus bem äßaffet fptangen, fi(^ übetfct)lugen u. f. tu. S)abei toot il§t ganjet

Äötpet tion leuc^tenben ^unfen bebest (ben an^aftenben !leineten Seu(i^t=

t^ietcn), obtoo^^l fie fclbft !ein Sidjt au§ftta^lten.

2^a§ be!ünnte unb oft befc^tiebene 6picl bet S)elp!^inf(^aten, bie ba§

Schiff in fc^neüem Saufe begleiten unb umltcifen, gel^ött ju ben untet=

l^altcnbften Sd)auftüc!en einet gto^en Cceanfo!§tt; ebenfo ba§ 6piel bet



3lu§ Snyultnbe. 225

„fliegenbcn §ifc^c" (Exocoetus)
; fte geigten fic^ tüä^renb imferet f^^a^tt täcjlit^

in 2:aujenbcn öon ^iii^'öibuen, fprangcii fc^arentDcife öor bem Sd^iffe au» bent

SSaffer, f(i)o[fcn in flachem SSogen eine ©ttctfe iucit ^in unb Derirf)tt)nnben

bann tüieber unter ben SßcHen. S^ann unb tüann fprang aud) ein fticgenber

f^ifc^ auf ha^ S)e(f bc§ 8c^iffeö ober burd^ ha^ offene f^cnfter in eine Sabine.

S)ie 53iatrofen öer^el^rtcn biefe „f[icgenben geringe" mit befonberem 5Ippetit.

5lm 16. (September mai^te 5pofeibon un§ ein ganj Befonberc§ Sonntag5Der=

gnügen baburd), ha^ er mit einer Stur^tDcHc brei S)u^enb lebenbe 2;inten=

fijd^e an SBorb toorf, pfeilfc^nctt f(^tüimmenbe 6ept)alopoben aul bcr f^amiüe

ber palmare (Loliginea). S)ie fußlangen Spiere, ben meiften ^[Ritreiienben

unbcfannt, ergö^ten fie buri^ ben bunten 7}ar6enlt»e(^fcl i^ver itifirenben

^autbetfe; il^re 5lnatomie gab S3eranlaffung ju einer fleinen 23orlefung über

ben eigent^ümlid)en Körperbau biefer !^od)organi)irtcn 2ßei(^t^iere. ©ebaden

in Oel, lieferten fie pr ^bcnbtafel eine feltcne ^UQ^^^; ^oc^ tonnten bie

meiften 5paffagiere baran nid)t ben ©efc^mad finben, ben ber 9icapo(itaner an

feiner „Frittura dl Calamaji" fo ^od) fd)Q|t.

!
^inen ^oologifc^en ©enufe anberer 5lrt bereiteten un§ bie 51ereiben bei

3iub d)en €cean§, inbem fie am 20. September ^{orgen§, bei fpicgelgtatter

©ee, jTaufenbe öon $Porpita an ber Dbeiftö(^e erfc^einen liefen, fd)eiben=

förmige Sip^onop'^oren Don eigentt)ümli(^ complicirtem Körperbau. 6ie er=

fd^ienen tnie fd)tt)immenbe Gocarbcn, tiefblaue, !rei§runbe Scheiben oon

5— G ö'entimeter 2)ur(^meffer , in ber Glitte mit einem gelben ^tcd, ber ein

Tot!§e§ Zentrum einfd)lo§ (ber luftgcfüllten ©djtüimmjc^eibe). ßeiber tüar e§

mir, bei ber rafc^en ga^rt bc§ £ampfei§, nid)t möglich, eine bicfcr intcreffanten

6taat§quallcn ^u fifc^en; auc^ auf meiner erftcn 9ieife nai^ ßc^lon !^atte iä)

fie in beifclben ©egenb be§ ^nbifd)en £)cean§ (am 4. gioDcmber 1881) an=

getroffen, o^ne fie erlangen ju !önncn. 3)crartigc SRcfignationen — not^=

gcbrungener SScr^ii^t auf inteteffante S3cobad)tuug§gebiete, bie man faft mit

|)änben greifen !ann — gct)örcn ju ben gtaujaniftcn 2aiitalu§qualcn bc§ rcijenben

^aturfor)c^er§ ! S)ur(^ 3at)trei(^e folc^er @ntbcf)rungen feit mcf)r al» einem

l^olben ^fl^i^^unbert belehrt, pflege iä) mid) mit bem ^^ilofop^en 3u tröften:

SRefignotion, bic-3 T)i;rliftc ollcr SBotte,

ßtöffiiet imä aücin bes gticbetia 'i^fürte!

ßeiber mu^ iä) aber befennen, ha^ mein Temperament bcr prafti[c^en

Sßerh)ir!lic^ung biefe§ fd^önen, t^coretifd)en 2Bei§l)eit§n)orte» ftet§ neue §inbcr=

niffe bereitet, unb ha% fic^ mir „bc§ ^rieben» Pforte" trol)l erft bann

öffnen tüirb, tüenn Pon h^n mir bcfd)iebenen Xagen „äule^t ber le^tc

!ommt".

S3on 51 ben, bo§ tüir tüegen bcr bort öorgctommcnen ^PcftföHe mciben

mußten, fa^cn tüix ouf biefer Steife nichts ; unb ni(^t oicl mebr öon bcr

5Rorbfüfte ber großen ^n^d 6o!otra, ba fie gvö&tentf)eil» in äBolfen gebüHt

toor. S)agegen be!amen tuir am 10. September 9tad)mittag§ ein fel)r l)übfd)ey

SBilb öon ber 5Jlalebiöen-3nfcl ^Hnifoi, an bereu füblid)en Ufern tüir cnt=

lang ful^ren. 2öir ertannten fel)r beutlid) bie ÜHngform bcy großen .^oralIcn=

tiffe§, h3eld)c§ einen bidjtcn Sßalb öon 6oco»palmen trägt unb öon bvcitaufcnb

SJeutfc^e SRunbjc^au. XXVU, 5. 15
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i^ifc^ern Betoo:^!it tüixb; in bcr ^Tcitte be§ 5ltoII§ fc^imtnette her ftiEe, cirüne

Spiegel her Sagune; am nörblic^en Ufer tnaren bie DJIaften bei geftranbeten

5)ad)t br§ ungai'ifdjen ö)rafen f^eftetic fidjtbar, am füblid^en Ufer ha§ SCßradE

eitteg größeren englifc^en Stampfers, ber öot einem ^ai:ix auf ba§ gefö^xlid)e

Korallenriff aufgelaufen lüar.

^n ber ^[Rorgenfrü^e be§ 21. September ging unfer 6c£)iff im §afen Oon

ßolombo öor 2ln!er, tuo toieber ^o^Un eingenommen tuurben. ^oä) oor

Sonnenaufgang betrat iä} in Begleitung mehrerer 9teifegefäf)rten ben SSoben

öon (Set) Ion. S)ie ©inbrücfe, tt)eld)e ber oiermonallid)e, öom ®lü(f begünftigte

^ufcntl)alt auf biefer ^nfel mir Dor neun^e^n ^a^ren geträ^rt ^alte, ^abi \ä)

in meinen „^nbijdjen Steifebriefen" gefc^ilbert, bie juerft an berfelBen Steße

erfd)ienen fiub, too je^t biefe malat)ifcl)en erfc^einen. S)amal§ ^ätte lä) nidjt

geträumt, ße^lon no(^ einmal tüieber^ufel^en , unb bie „2[ßunber be§ fernen

£)ften§" nod) tneiter ^inau», bi§ ju ben ^lolu!fen, !ennen lernen ju follen.

Unb nun l^atte e§ ba^ Sd^idfal bo(^ gefügt, ba^ ic^ jene fdjönen (Erinnerungen

micber auffrif(l)en burfte. 5Die fur]e un§ geftattete 3eit öon fe(^§ Stunben

benu^tcn tuir ju einem 5lu«fluge nac^ 5Jlount Saöinia unb 25ictoria=5par!.

^ufammen mit brei 9teifcgefä^rten fuf)r id) in einem ßiufpänner ätoci Stuhben

njeit auf ber fd)önen Strafe, n)eld)c öon ßolombo läng§ ber äßeftfüftc ber

^nfel fübtüärtö nac^ $)}oint be ©aHe füt)rt — eine gufammen^ängenbe Kette

öon 33iEen ber Europäer unb malerifc^en -öütten ber ©ingeborenen, öon

blumenreidjen (Särten umgeben. 3)ie braunen ©eftalten ber Sing§alefen=

f^amilicn öor i^ren offenen .glitten, bie fc^mar^en Tamilen mit $löege=

oerbefferung befc^äftigt ober al§ Kutf(^er bie ^chu--Dii)']m öor ben Karren

lenlenb, gaben bie lebenbige Staffage ju bem 6f)arafterbilbe ber (Set)tonbörfer,

ba§ mi(^ fo oft erfreut l^atte. Ü}tount ßaöinia ift ein elcgante§ 23abel^6tel,

frei auf einem i^elfenöorfprung ber Küfte, ein paar Stunben füblid) öon

6olom6o gelegen; öon einem bcutfd)en 2Birtt)e gut au^gcftattet, tüiib e§ öon

europäijd)en f^amilien öicl befu(^t unb anä) aU SSabeaufent^alt bcnü^t. 5^ac^

bort eingenommenemi grüliftüd fuhren tnir prüd burc^ hm SSictoria-^art

einem ijffcntlidjcn (harten mit fdjönen tropifc^en (Bebüfc^en unb SSaumgruppen,

tleinen 2eid)cn unb ^immetpflanjungen. S^er lur^e SÖefuc^, ben id) ben füb=

lid)en Stabttf)eilen öon Solombo abftatten fonntc, überzeugte mid^, baß aud^

f)ier in ben injtüifc^en öerfloffenen ^^^i^c" fi«^ Spieles geänbert ^atte; neue

elegante Strafen finb entftanben, gum 2;^eil mit l^o^en, europäifc^en Käufern

unb belebt buvc^ ^ablreid^e 3iuritf(^a'§, einem ^u^rtüer!, toie iä) e§ bemnäd)ft

in Singaporc töglid) benu^te, bamal§ aber uoä) nid)t fannte. 5lu§ freunb=

lid)cn Briefen öon Dteifenben, meiere ba§ |)0(^lanb öon 6et)lon nac^ mir be=

fuc^t Ratten, tonnte ic^ bereite, ba^ bie ©ifenba^n l\oä) in ba§ ©ebirge öor=

gebrungen fei; toeite Streifen, in benen ic^ aüein mit einem Kuli burc^

einfame SScrgtoälber getoanbcrt tüar, finb je^t mit S^ecpflan^ungen bebest.

S3alb mirb öon ben urfprüngli(^en Dtaturreijen be§ unberührten Ge^lon nid^t§

mel)r übrig fein.

23on ßolomBo gelangten n3ir in oier Sagen nac^ ber ^nfel ^^enang,

bem n}ic^tigcn Stü^puntte be§ englifd)en §anbel§, unter bem fünften (Srabc



3lu§ Snfuünbe. 227

nörbl. SSreite an ber 2Beft!üftc ber malaljifc^en §aI6infel gelegen. Xen ganzen

9'iacf)mittag be§ 21. 6eptem6ci; Behielten h)tt bie €übh3eftEüfte öon 6et)[on

mit ben mir fo tnofjlbetannten galtuta unb 5point be (5)QlIe, SBeüigemma unb
^lloturQ im @e[td)t, fteuerten 2l6enb§ um bie (£übipi|e ber ^ni^i, unb nun
ging unfer füblic^er ^ur» in ben ö[tlicf)en über.

2lm SSormittog be§ 24. September fam bie 9lorbh3eftlpi|e ber :3nfet

Sumatra in Sidjt, öor berfelben bie ^nfel 2uIo SSras; aus it)rem grünen

SGßalbtIeibe ragte ein tuei^er Jt)urm einfom f)ert)or, ha5 2eud)tfcuer: „2ßil{)clm§=

X^urm". Ueber ben nieberen ^ügelrei^en an ber belralbcten Äüfte Don Sumatra
er^ob fid§ ein großer SSutcanfeget, ber „(Solbene SSerg"

; fein |)aupt ragte fpi^

ou§ einem Sßolfenfran^ ^cröor.

5lm ^Jlorgen be§ 25. September erblitften tütr ha§ @eftabe ber malatjii'c^en

|)albiniel unb gingen gegen ^Jlittag bei $Penang Dor 2ln!cr, in bem ge-

räumigen |)afen ber ^auptftabt ©eorgctoton. %u adjt Stunben, tüelcf)e un§

für ben S3efu^ bicfer intereffanten ^nfel Devgönnt lüaren. Bereicherten un§

mit einer ^üUe pon bunten S^Mlbern ber ^interinbifc^en ^albinfel. £an! ber

freunblic^en ßmpfe^lung t)on §crrn ©ermann ßa^ in ^ranffurt a. ^. —
bem 6^ef be» großen inbitrf)en öanblungg^aufeS Sia^ Srotf)er» — ^olte mid)

beffen S5ertreter in ^enang, .^err |)euiit), an 58orb be» Srfjiffes ab unb

führte mic^ nebft .^crrn Dr. Schubert in feinem SBagen bur(^ malerifcfie

Steile ber Stabt nad) ber öon ifim BeP)ot)nten Söilla. 2;ie ^crrlic^en Charten,

toelc^e bie ifolirt gelegenen Käufer ber Europäer ebenfo toie bie 5J^fat)(bau=

l^ütten ber ©ingeBorenen umgeben, finb mit ben üppigften 5]ßalmen, 23ambuien,

SDananen, S5rotfru(i)tbäumen unb anbercn ^^^^'i^en ber 2^ropcnf(ora geic^mücft.

S)te Braune unb gelbe, größtentfjeilö mala^ijt^e unb d)ine[iid)c S3cPDlfcrung

lä§t un§ in i^ren offenen, mit ^Palmenblättcrn gcbedten füllen alle 6igen=

tl)ümlid)!etten il^rer ßeBenSlDeife fd)aucn. 5luf Portrefflict)en äßegen futjrcn

töir in einer ^alBcn Stunbe nad) bem Botanifdien ©arten, mcld^er ^lt>ar nic^t

fe^r groß, oBer lanbjd^aftlic^ fd)ön angelegt unb ie()r gut Pon 5}lr. ßurti?

gehalten ift. @r füllt einen X^alfcffel au§, ber fid) nad^ ber Stabt ]u ö'^mi

unb pon ^of)cn gelsJüänben umgeben ift, über bie im öintergrunbe ein

mäd^tiger Söafferfatt Ijerabrauic^t. £)ie gan^e erftaunlic^e Ueppigfeit ber ^lorn

öon ^interinbien offenbarte fid) un§ in ben äat)lreic^en, auf 9iajenfläc^cn an

mulmig öert^eitten ©ruppen Pon 5palmen unb S3ambufcn, ^^^anbange unb

Feigenbäumen, folüie reic^ entlridellen Kletterpflanzen unb Dianen aller 5lrt.

Surd) Befonbcre 3icrlid)teit imponirten un» perid)iebene ^Jlrten Pon tropifc^en

i^^arnen, ßpcopobicn unb Selagineüen, in offenen ®laöl)äu)ern icl)r gcfdjmadf^

öoll äufammcngefteüt; bie Stü^pfeiler ber IcMeren tnaren mit ben präd)tigen

Slüt^en öon ^Pajfifloren, SSant)inien, 33ougain§öillifn unb anbcren Sd)ling

pflanzen gefc^müdt. Ueberatt im fd)önen „2Baffcrfatt=(5)arten" .^eigte [id) ein

feiner, bccoratiöer ö)cfd)mad. (St)e mir 5lbcnb§ auf unfcr Sd)iff .paürffctirten,

führte un§ §err §euffl) nod^ burd) bie f)cll erleud)teten Strof^cn, in bcncn bie

farbigen Staffen pon Öeorgetolnu il)ren aBenblid^en ©enüfjcn unb 3>ergnügungen

uad)get)en — bunte, lebensöolle S3ilber öon ]^ot)cm etl)nograp!^ild)L'ni unb

antl)ropologifd)em ^intereffe. 9leben ben Por^errfd)enben gelben d)inc)iid)cn uiiis

15*



228 5Deutfd^e 5Runbfc^au.

t)eIlTot!^en malatjifc^en Sippen fei^Ite e§ auä) ntd)t an bun!el6taunen §inbui,

^linci§ unb fc^tr)ai;icn Tamilen.

5lm 26. 6eptem6er führte un§ unfer S)ampfet but(j^ bie ^cEgrüne

"'}Jtala!ta = 6traBe; 2l6cnb§ öetanftaltete ber licbenötoürbige Gopttän ber

„DlbenButg", |)cxr ^^rager, ein l^citeteg, biird) $Poe[te unb SSlumcnjc^mutf

getDÜr^teg 5l6fd)ieb§feft. ^2Im folgenben 5[l'(0tgen, nocf) öor Sonnenaufgang,

gingen tüir im öofen öon Singapore bor 5ln!er. S)ie @infal)rt in biejen ge=

roaltigen §afen, ätt)if(f)en grünen ^njeln, in ber ganzen ^vadjt ber S^ropenftora

prangenb unb Don ben originellen $Pfa[)Ibau^ütten unb S)brfcrn ber malat)ifc^en

5if(i)er Belebt, ift lt)unberfd)ön. llnfer '5d)ift legte am S3orneo = 2ß^arf,

birect am Ouai be§ 9lorbbeutfcf)en £Iot)b, an; unter ben ©uropöern, bie bort

,^um (Smpfange ber anfommenben ^Paffagiere Bereit ftanben, BegrüBtcn mid^

,]tDei alte greunbe, ber beutid)e Sonful ^err @f(ä)fe unb mein frü!^crer

5d)üler unb ^Iffiftent in ^ma, Dr. ^anitfc^ au§ ßifeuBerg, feit fed)§ ^a^ren

Dircctor be§ 9flaffIe§ = 0Jluieum§ in Singapore unb Surator ber bamit öer-

6unbenen öffentlid^en SSibliotfje!. ^n feiner 2lmt§n3o^nung, bem ^hi[eum§=

.^aufe (tüenige 5[Rinuten öom Wufcum fclbft entfernt), fanb id) mehrere

freunblid^e 3^^^^^* äu meinem (Empfange ^crgeri(^tct; Dr. ^anitfd^ unb feine

tieBenetüürbige ©ema^lin (au» ßioerpool gebürtig) übten bie Berühmte inbifci^e

<55aftfreunbfd)aft in ber angcnef)mften Söeife. ^c^ l^atte beabfic^tigt, in

eingapore nur tnenige 2age ^u öerrtieilen, h)ie e§ bie meiften ^nbicnreijenben

t^un, fanb aBer in ber merttuürbigen ©tabt fo üiel ^ntercffanteg, unb öon

meinen bortigen ^^reunbcn touiben mir fo Diel lel^rreic^e ©jcurfionen geboten,

bo^ iä) Do'tle fedi^e^n Sage bort Blieb.

IL Singapore,

S)ie ^o^en ©rinartungen, mit benen ic^ „bie ^i3nigin ber ^ala!fa-@tra§e"

betrat, tüurben burd) bie nähere S9efanntfd;aft mit i^r nod) Bcbeutenb über=

troffen, ^nbeffcn ift „Singapura", bie gen)Qltige „Sötücnftabt", neuerbingS

fo oft unb fo ou§füf)rlic^ gefdyilbcrt tnorben, bofe id) mid) auf eine lurje

'IRittt)eilung meiner pevfönlic^cn ©inbrüde beidjräntcn iüiH. 2;er mäd)tigen,

mehrere Pfeilen Betvagenben 2tu§bcl)nung ber ©tabt entfprid^t ber riefige Um=

fang be§ Dortrefflidjcn §afen§, eines ber größten unb beften ber Sßelt; er ift

grofe genug, um fämmtlid;en flotten ©uropa'l in feinem Sdjo^e <Bä)u^ ^u

gelüö[)ren. Sßä^renb ber nörblidje 6d)u^n)aC[ be§ langgeftredtcn SSedenä Don

Der Sübfüfle ber ^nfel Singapore felbft gebilbet mirb, erjc^eint bie füblidjc

Ümfaffnngemauer au§ einer langen ^ette tleiner ^^Meln ^ufammengefe^t; Blo§

bie nädjftgelegenen finb noc^ in englifd)cm, bie übrigen in t)oEänbifd)em 33efi^.

'2ll§ im ^ai^xc 1819 ber englifc^e ©ouDerneur ©ir ©tamforb 9iaffle§ um
eine geringe ©umme bem ©ultan Don ^ot)ore bie ^nid ©ingapore unb bie

gegenüber liegenbcn flcinen S^fcln abtauftc, l^attc er mit lüeitfc^enöem ©d)arf=

blid bie aufeerorbentlid)e SBcbeutung crtannt, tDeld)e biefer $pia^ als ber Be=

quemfte unb für^eftc 2)urd)gang§ort für ben tr)eftöftlid)cn 33er!c^r jhjifi^en

^nbien unb ß^ina gelninnen mußte, ©ieben ^a^re nad) ber engliid)en 33efi^=

etgreifung jä^lte ber greil^afen ©ingapore nur 13 000 SSetno^ner, im ^at)Xt

n
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1865 Beteitg 90000 unb jc^t üBer 200000. «jj^e^x qI§ brei Sßiettel batior

(160000 @inn)o^ner) finb Sf)tnefen, unter betn üDnt^en SSiextel befinben fid;

cth)a 30000 ^(alQt)cn, 10000 ^inbu§ unb Samilen, a6er nur ungefähr

3000 gia-opäcr.

3ut 3<^^t 1^9^" i^ C>öf^" ^on Sitigapoxe ü6et ein S)u|enb Äneci§= unb

c|io§e5rTup|)entranßt3ortfd)iffe, englifd)e unb beutfc^e, fvanjöftjc^e unb tu)]"it(^e —
bo§ größte öon ollen ein neuc§ iapanifd)ci ^^Qn^cijc^iff , fo eben öon Sonbon

angc!ommen, angcblid) hav giöfete öon allen bisher gebauten Sd)[aä)U

fd)iffen. 5lbei- awä) untcx ben gaf)lveid)cn ^affagier= unb i^rac^tbampfcrn öer-

|d)icbcnct eutopöifd)er Aktionen bcfanben fi(^ öielc mQd)tige f^a^T,jeuge elften

unb gtreiten y{ange§, neben ^iiubexten öon fleincren, unb 2:autcnbe ton S3öten

unb f^ö^^'C"' mQlat)ijd]en 5Praiitü§ unb d)inefifd)cn £l"d)un!en. ^latvoicn unb

©cefolbaten, ©djitfcx unb ^^^ifc^er allet öftUc^en unb tüeftüc^cn Ülationen be=

toeglen fid) bunt buv(^ einanber — tnx], ein Icbcnbigc§ ©ctüimmcl, tüie es

in bicfen gctrtaltigen ÜJIoffen nur in ben größten SBelttjöfcn ju finben ift.

£)em erftaunlidjen Sceoertc'^r öon ©ingapore entiprid)t ha§ öerlnirrenbe

©elüinimel be§ £anboer!et)r§ in ben bunten ©trafen bcr töeitläufigen Stabt.

2)er Ineitaug größte S^Ijeil berfclbcn trägt öoÜ!ommen ben ß^aratter einer

tropifd)cn G;t)inejenftabt; ba§ üeine europäifdje 33icrtcl mit ben öffentlichen

©cbäuben ber Ütegierung, ber 5Poft, ben großen SBan!t)äufern u. f. tö, nimmt

nur einen befc^rönlten 9toum in ber 5Jhtte be§ füblid)en 2;f)eile§, am §afen=

quai, ein. SSci ben töciten Entfernungen unb ber t)crrid)enbcn |)i^e legt mau

felbft !ür,^cre Strcden meift 3u Sßagen jurüc!. 3^ifc[)ci^ eleganten europäifc^cn

Equipagen bett)egen -fi(^ inbi)d^e unb d)incfijd)e f^uljriüerfe be» öerfc^icbenften

Ealiber§, leidste Darren unb fdjtöcre Dd)icutragen. £)en übcrVoicgenb giößteu

3:i)eil be§ ^erjoncntran§porte§ öermittcln iebod) bie merflüürbigen „;3iurit =

fd)a§". S)iefe „5}iänner!raft = 2[Bagen" (l^ier meifteuö abgetür^t „9iiffd)a»"

genannt) beftel]en au§ einem ße^nfeffcl auf ^tüei Siöbern, öorn mit einer ®abel=

beid)fel, in h3cld]e fi(^ ein djincfifi^cr ^uli al§ „3itgtl)ier" einjpannt. 5luf

bcm faubercn Seberfi^e be§ 6effel§, ber bur(^ ein Sdiirmbai^ gegen ©onne unb

tRcgeu gefd)ü|t iücrben !ann, l^aben in ben gctt)öt)nlid)en Siiffdjaö (.^tüeiter

ßlaffe) jtDei ^ßetfonen neben einanber ^la^; in ben eleganteren eeffeln^agen

(elfter Elaffe) fi^t nur eine ^erfon. ®er fya^rprei» ift t)ö(^ft billig; er bc=

trägt für bie englifd)e gjteile (8-10 ^JHnuten) 6 6ent§ (= 12 Spfcunige),

für bie l^albe ^Jlcile nur 3 6cnt§. S)ie 5lu§bauer, mit ber bicfe d)incfi)djen

,.Drofc^!enmänner" if)re 25ßägel(^en ^iel^en — auf ebener Erbe ftet» in ge=

ftrec!tcm STrabe laufenb — ift erftaunlid), ebenfo tüie i^rc ©cnügfamfcit. 5^ie

6tre(Je öon ©ingapore bi§ ^o^ore (25 Kilometer) legen fie in 2V2 ©tunben

äurücE. £)abei leben fie faft nur öon 9iei§, bem Slbcubä ein inenig getrodnetev

f^'ifi^ l)in,yigcfügt tDirb.

^ie ftintcu djinefijdien „9ti!i(^a=5!J^änner" fpicten im SSerteljr öieler großer

6täbte be§ £)fteu§ jetjt eine fel)r bebtutenbe 9{olle; in ©ingapore aüeiu fal)ven

bereu 10 000. 2)ie mciften biefer ^uli§ in ©ingapore tragen nur jtöei fct)r

einfalle ^leibung^ftüde, eine blaue £cbert)ofe unb auf bem Alopfc einen !cgcl=

förmigen ©trol)§ut jum ©d^u|e gegen bie ©onne. 3)a mau nun im ©cfjel
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unmtttelbat leintet bem in bet ^jcidjfel laufcnben ^uli ft|t, f)at man Beftänbig

ben 5tnblid£ bcö fc^öncn natften ^ötpcr§, beffen leb"^aftc§ ^uslclfpiel jebeit

^ünftlcr imb 5lnatomcn erfreuen mu^. S)ie flanke ScbenStüeife bet ßiili§, bet

^[nQngcI öon Beengenben Kleibern nnb 6d)u!^cn, bie anftrengenbe täglidje SSe*

toegung, bie einfädle, gefunbe ^lo'^rung, finb bajit angett)an, i^re 5Jlu§fulatui;

in günftigfter SBeife ju cnttüidcln. i)ie breite, !xQftige S3tu[t unb bet iüol^l=

geformte 9fiüc!en, bie ebenmäßige unb traftöoUe 3lu§bilbung ber 5}hi5!cln an

Dbet= unb SSorberarm, an £)bcrfd;)en!el unb SBabcn !önnten jebem S3ilbt)auer

aU SDlohtU bienen. ©a^u !ommt nod) bie fd)öne, braune |)autfar6e, nur feiten

ba§ l^eUe „ßrbfengelb", ba§ gemö^nlic^ al§ ßf)ara!terfarbc ber „gelben" mongo=

lifd)en 9iaffe ongcgeben tüirb, öielmeC)r meiften§ ein fdjöneS ticfe§ Stotl^tielb

ober SSraungelb, balb me^^r in Oronge ober ^niiwtffl^&e, balb in ein ^cne§

SBraunrot!^ ober .^upferrotl^ übergc^enb. SSiele jüugere 9ii!f(^a»=£eute. jlüifdjen

fed^gjel^n unb öierunbätnanjig ^at)ren, jeigen aufeerbem eine rec^t l^iibfc^e

@efid)t§bilbung unb machen eine fo l^eitere, freunblidje ^ITciene, boß mon fie

für gufriebeue „®lüdlid)e" galten muß.

Stiele Europäer freiließ, bcfonber§ neu 3lnge!ommene, laffen fi(^ nur un=

gern Oou üiüfdiag fa'^ren, empfinben gegen bicfe „menf(^(id)en 3i'gt^icre" eine

getoiffe '^Ibneigung ober finben e§ fogar „enttnürbigenb", fi(^ oon ,3Jiitmenfd^en"

gießen ju laffen. ^ä) mu§ belennen, ba§ id) biefe ßmpfinbung nidjt tt)eile;

id) bin aud) überzeugt, ba§ ha§ £oo§ biefer 9li!fd)a§ toeit beffer ift, at§ man
getüöl^nlid) annimmt, unglci(5^ angencl^mer aU ba§jcnige bieler f5^abri!= unb

Hüttenarbeiter in ©uropa, öieler SSergleute, toelc^e, um 3u leben, ibre @cfunb=

l^eit opfern unb babci i^r ongcftrengteg 2;agetocr! unter ben l^ärteften SBe=

biugungen leiften muffen. £er 9tilfd)a=ßuli l^at eigcntlid) nur einen £)auer=

lauf au§5ufü^ren, ber, tnenn er anftrengenb ift, bo(^ feinen nadten Körper in

freier ßuft unb ©onne mächtig ftä^t; er "^at !eine ©orgen für ben folgenben

Sag unb begnügt fid) mit feinem tägli(^en ©rluerb, ber immer reic^lic^ genügt,

um i^m nid)t aEcin bie nötl^ige !Ra^rung§menge an 3f{ei§ unb trodenem j^i']^

ju berf(^affen, fonbern auä) noä) ta^ S3crgnügen, nac^ gctl^aner 5lrbeit mit

feinen ©enoffen ju fpielen, mebufcnartigen @aKert!ud)cn p oer^el^ren, 3u

raud)en unb äu plaubern. 5lllerbing§ finbet auc^ !^ier fünftlic^e 5lu§lefe ober

©election ftatt. (ätn S^cil ber fd)tDä(^ercn ^uli§ erliegt früher ober fpäter-,

bie !räftigeren bagegen erfreuen fid) bcfto OoEfommenerer ^örpcrenttüidlung.

Uebrigen§ luerben bie 3ti!f(^a§ al§ pra!tif(^c f^a^rgclegen'^cit nid^t nur öon

Europäern allgemein benu^t, fonbern aud) bon il^ren eigenen (^inefifd)en £anb§=

leuten, oon ^lalaga=|)inbu§ unb anberen f^arbigen.

©leic^ ben c^inefifc^en ^uli§ Perfd^mä^en auä) bie meiftcn anberen %x=

beiter in ben Straßen unb ©arten bon ©ingapore bie Potte SBelleibung unb

begnügen fic^ mit einem Stro^ut ober 2:urban pm 6d)u^e be§ ^opfe§,

einem blauen, rot!^en ober toeißen Sudje (a^Ulä) einer ©d^lnimml^ofe) jur Um=
"^üüung ber ßenben. ©o !^at mau benn l^ier Gelegenheit, bie fd^önften ant^ropo=

logifd)en unb morp!^ologifd)en ©tubien an öerfd^iebenen ^JJenfd^enraffen auf

offener ©traße auäuftetten; fd^toarje Tamilen an§ 33orberinbien, SSertretcr

ber 2)raPiba=9ftaffe, Por^uggtoeife al§ ©traßenarbeiter, beim 2ßege= unb Sßafferbau
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Befd^äftiflt ; bun!el6taune |)inbu§ al§ ßutfc^er, 5Pfei-be!ncd)te, ©ärtnei: unb

3)iener t^äticj; l^eHbtounc 9Jfalal)en al§ y^ifdjcr, SBoot^- unb f5^u()tlcute u. f. tn.

3tt)if(i)cn biefen SScrtretcvn öon bret ober oier Dor^crrjcficubüu IdjUc^tfioaxigen

5}ienfd)entQffen ftet)t man bann nod) einzelne Steprajentantcn bcr h)o[lf)aarigen

Stoffen, l)kx unb ha einen afrüanifcöcn ^JJegcr, einen 5Papua aus 5icu=ö)uinea

ober 6'elebc§, einen 5^ec|rito aus ben ^f)ilippinen ober au§ bcm ^nncrn öon

^'}\ülattü. inmitten biefes föetüimmclö öon nacften ^Jlenfc^en oder y^arben

bilben bie öoEftönbig betleibetcn (Europäer unb öorne^mcren (S^inejen nur

einen üeincn 25viid)t^eil. 2ßQ§ bie legieren anbetrifft, fo tüar bereu S3cfannt=

fd^aft mir gerabc jc^t, tDo bie „(^inefifd^e f^rage" plö^lid) ,^u einer bcr größten

politifd)en unb f)iftorifc^eu äBcItfragen gclnorbeu ift, öon ()Dd}ftcm ^ntcreffc.

6§ !ann ni(j^t genug barauf ^ingctüicfcn töerben, h)ie grunbfalfd) bie 2?or=

ftellungen ftnb, lDe(d)e uod) ^cute in tociten 5!reifen öon S^eutfdjlaub unb üom
übrigen (Suropa über ßf)ina unb feine 25i'h)o()ner I]errfd)en. Sie 58or;^üge be§

d",inefifd^en 9iaffen=S^ara!ter§ finb unermüblid^er f^lei^ unb tcd)nif(^cö ©efdiicE.

jä'^e 5lu§bauer unb gro§e ©cnügfamfeit in ber Sebenetoeife, babei umfid)tige

SSere(^nung aller 25ert)ältniffc, — furj ein auSge^eid^net pra!tifd)er 9ieatiömu§.

6ie beftätigen überall bie S5c!^anptung, ha^ ber ßf)incfe ein liöd)ft gcfä(]rli(^cr

Goncurrent bc§ Europäers unb if)m im ."Rampf umö i^afcin öirlfac^ überlegen ift.

Öier in 6ingaporc finb in aüen ©efdjäften, in allen 33urcau§ unb öffentlid)cn

^nftituten, an ber ^oft u. f. m. bie Sl)inefen bie gcfdjäljtcftcn unb juöer-

läffigften 5lrbciter, ebenfo in l)öl)cren tuie in nicbcrcn Stellen. 3)ie Dornet-

nieren 6[)inefen finb elegant gc!leibct unb il)re Equipagen oft glön.^enbcr aU
biejcnigcn öieler (Europäer, ^m SSnrean tragen fie meifteng eine fe^r pra!=

tifdje unb tü.ntc toci§e ^ade unb ein ^aar bnn!le (blaue ob:r fd)n)ar5e), fe^r

loeite ©ad^ofrn. Sie größte ©orgfalt öertuenben fie aber ftet§ auf bie tobel=

lofe f^rifur i^re§ langen ^opfes; er toirb meiften§ mit rotl)en ober blauen

Seibenbönbern burd)flod)teu unb pngt über bem Siücfen oft bis \nx ßnic^

fetjlc l^erab.

S)ie Umgebung öon 6ingapore bietet bcm 5taturfori(^cr ,yi iianb

unb 3ur (See eine f^üüe ber lo^nenöftcn 5liJ§flüge. San! bcr ^^ürforgc meiner

bortigen (Saftfrcunbe, San! öor 5lllen ben .^erren Dr. ^anitfc^, ßonful (Jfdjfc

unb 5lrt^ur fioeb, tourbe e§ mir mijglid), in öertjältni^mäBig !ui\5cr 3cit bie

intereffantcftcn ^un!te !cnucn gu lernen. Sie ßanbftraßcn finb, mic in aüen

cnglifd}en (Kolonien, öortrcfflid) gcljalten, unb bie i5^af)iteu burd) bie d)incfifd)en

unb malat)ifd)cn Sörfcr (.(iampong§), bie I)errlid)cn föärtcn unb bie üppigen

Sßälber gctüä()ren eine beftänbig lt)cd)felube Untcrl)attung.

Unter ben gröfieren 5lu§iflügen a\\^ ©ingaporc finb mir brci in bcfonbcr?

angencl^mcr ßriuncrung: nad) S3u!it=Simat), uad) Seban unb nad) ^\ol)orc.

S5u!it = Sima^ (= 3'nn^crg) ift bcr l)i3d)fte $Puntt bcr ^n)d (ctluay über

500 j^u'^ t)od)); ber SSerg ift mit Sffialb bcbcdt, ber gnm 3:l)cil gan^ ben

6l)arafter ed)ten Urtnalbeö trägt; man überlädt !^ier abfidjtlid) einige feiner ''X^ax=

tien unberührt fid) fclbft, fo ha^ bie mäd)tigen S3änme, mit AUctterpflau'^en

bet)angen, toilb burd) einanber h)ad)fen unb nad) it)rcm Zohc ein unburd]bring=

lid^eg ©eftrüpp ^erftcEen. Unter ben ^Jtaffen öon 6d)maro^erpflan]cn unb
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©)3i))l^l)ten fallen 6efonbet§ ^a'^lteic^e äierlii^e f^arnMutet auf; in ben Slcä^feln

ber SSaumöfte fi^t ber otnamentale 23ogeIncft=i5^arn (Asplenium nidus); bic

SlBl^önge längg be§ SBc^e» finb mit ^Raffen ber Gleichenia gefd)mü(ft, eine§

piöd)ticjen ftifc^giüncn gotnfraute§, bog fid) burc^ eigent^ümlid)c SSet^tüeigung

ber gicbcrblöttet auSäeid)net. ^ier unb ha nf)cU fid) an^ ein fdjmutfer

f^arnbaum (Alsophila) auf f(5^lan!cm Stamme. S)ie ftadjeligen 5lcfte unb

üianfen ber bidjt öcrtüorrencn ßianen unb 6c|onbei§ bie gefährlichen S)ornen=

angeln ber gefürd)teten fletternben Siotangpalme (Calamus) erfd^tneren jel^r

ha§ ©inbringen in biefe§ £)idid)t. Uebrigen§ ift ba§ auä) infofern nid^t un=

gefö^rlid), al§ bon ^ni ju ^cit ein Siger öon 3ot)ore l^crüberfi^lnimmt unb

fi(^ im S)idi(^t üon S5ufit=2imai^ berbirgt. S)ie für [einen i^ang gegrabenen

tiefen fövuben, loder mit Sanbtncr! bebrdt, tonnen auc^ bem botanifirenben

unb infectenfammtlnben 9Jaturfoifd)er ©efal^r bringen.

Oben auf bem ©ipfel be§ SButit^limo!^ ftct)t ein 9iegierung§=9iaftf)ou§

mit einem 5lu§fi(^t§t!^urm; ber SBlid öon bemfelben umfa§t ring§um bie

ganje ^n\d, ru!^t auf ben grünen SBalbmaffen ber umgcbrnben S3erge unb

fdjtueift im 9lorben l^inüber nac^ Sonore, bem füblid)ften 6ultanat ber |)alb=

infel ^D'Jalaüa. 5^euerbing§ toar toieber ein Siger über bie fd^male ^[Reerenge

öon ;3obore l^crüber gefd)tüommen unb mad)te ben 2Salb öon Singapore un=

fid)er. ©in !ra(^enbc§ ©cröufc^ im naiven Urlualbe tourbe natürlid) fi^erj»

l^after SBeife auf biefcn S^igevbcfud) bejogen unb miid)te einen romantifc^en

SSeigefd^mad in bie t)eitere ^idnidftimmung unfcrer bcutfd)en ©efeüfdiaft.

©inen jtöeiten fe^r intercffanten ?Iu§ftug öeranftaltete §err Soeb am
6. October nad) 2^eban, an ber Oftfeite ber ^nfcl Singapore. |)ier t)at bie

f^irma (Sebrüber ßa| ein an§gebc'^nte§ ©ebiet mit ©itroneüagrag (Andropogon

schoenanthus) bepflanzen lafjcn unb eine ^abri! errid)tet, in h)eld)er buri^

beffen S)eftilIation ha§ JnerttjöoHe aromatijd)e ©ilroncHaöl in großer ^Jienge

getüonnen tnirb. ^n geringerer Quantität tuirb baneben noä) ba§ foftbare

$at[d)uliöl IjergefteÜt butd^ £cftißation einer fet)r aromatifc^en Sippenblume:

Pogostenion patsclmli. £)ie ©inridjiung uub 5Irbcit ber gabrit mürbe un§

öon il^rem beutfd^en S5erh3alter, .^errn 9'ieu^ au^ SSodcn!^eim, freunblid^ft ge=

jeigt. 5in einem fet)r onmut^igcn, ring§ öon mäd)tigen SBäumen umftettten unb

mit ©(^lingpftanjen behän^^ten 5piö^d)en im nal)cn Sßalbe nahmen mir bo§

5Ritgebra(^te ein. 5^eben blü!^enben £)r(^ibeen fatjen tnir l)ier bcjonber» pbfd^e

ßannenpflanjen (Nepenther) ; an itiren SBlattipi^en !^ingen äicvlidje, !leine

Pannen öon ber go^"^ eine§ SSierfeibel» mit S)edcl; in bem Sßaffer, h)cl(^e§

bie ^ännd)en jur ^ölfte füEte, toarcn bie Scid^en 5aI)Ireid)er 5Imei[en unb

anberer ^nfecten angel^äuft, tocld^e biefe „infcctcnfrefjenben ^ftan^en" fangen

unb öerbauen.

2lm 9ia(^mittag befnd^ten Inir bie einige ^Dleilen entfernte 5¥u!^farm

(„Cattle Estate") iampeniS. £)ie 250 ßütie, töelc^e auf biefer ^^arm ge-

l^alten tnerben, finb bie einzigen Siefcranten einer größeren Quantität fri)d)er

5!Jlild) für ©ingapore. (Segen 5lbenb ging'g bann nod) ^inab nad) ber ^JJteerea--

füfte, tüo tuir über bie ^o^oreftrafee l)inüber bie ^nfcl $Pulo Obin fo^en, im

^intergrunbe bie blauen SSerge öon 5Jiala!!a. S3ei ber ^al^rt bur(^ bo§
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S)f(^ungel erfreute un§ eine .^erbe h3ilber 2lffen burct) i^re titunteren Sprünge
t)on 2?Qum ^u SBaum unb bie Surntünfte an ben ba^lüifc^cn au§gefpannten

ßiancntauen. S3on unbefc^reiblid^cnt S^uhn toax bie Stüdfa^rt burc^ ben

SBolb; bk gli|ernben ^onblit^tcr, öon ben glatten gläd^en ber großen, Ieber=

artigen SBaumöIätter rcflcctirt, Irettcifcrten an ©lanj mit ben ßidjtfunfen,

toeId)e un^ötilige flicgenbe £eudjt!äfer burc^ ha^ ge^eimniBöoIIe jTunfet be§

2)ic!ic^tö tüorfen. £er taufenbftimmige (Sefong öon großen ßicabcn unb
©rillen, genii)d)t mit ben gcfieimniBooIIen £oc!tönen anbcrer ^nfecten unb ben

reinen ©locfcntönen öon Saubfiöfd^cn, toar fo laut, ba^ toir unjere Söorte

!aum öerfte^en !onntcn. Sann unb töonn flog geifter()aft eine riefige ^leber=

mau§ ü6er bie ^oumgipfel ober ein gleber^unb öon fußlangem Körper

(Pteropus).

9iid)t minber rei^öoH P:ar ber 5tu§ftug naä) ^fo^ore (fprici^: ^']ä)o-

l^orc). £ie ätociftünbige SSagenfaljrt am frühen 5[Rorgcn bradite un§ nac^

einem £orfe an ber 5lorbtüfte ber ^nfel, töclc^e§ ber 9iefiben3 be§ Sultan§
gegenüber liegt. SDie Ueberfa^rt nac^ ber le^teren über ben formalen

5)^ecre5arm (töcnig breiter aU ber 9{^ein bei döln) gefc^a^ in einer 9fiuber=

barfe be§ Sultan§, tüelc^e beffcn Seibar^t, Dr. gattolual), burc^ 25ermitte=

lung öon Dr. §anitfct) jur 33erfügung geftellt ^atte. 3)icfen Ferren öer=

banfe ic^ auä) bie freunblid^e ?Iufnat)me, tüetcf)e ii^ in ^o^o^'^ 6ei 2)ato
^ole ianh . bcm englifc^cn D31inifter beS ©ultan§. @r betDirtt)ete un» im
bortigen 9iaftf)oufe unb fut)r un§ bann na:^ feinem Sanbliaufe, ein paar ^Jleilen

öon ber J^üfte entfernt, auf einem §ügcl. Ser S3üd öon l^ier umfaßt einen

großen S^eil öon bcm füblidjften ©ebicte be§ au-^gebc^nten iyürftentf)um»;

^ftanjungcn ücrfd)iebener ^rt unb aufcf)nlid)e SBälber löcdjfcln mit tüeilen

6treden urcultioirten £anbe§. £cr natürtii^e 9?eid)tf)um biefel 5Jklnffa=

Gebietes töirb eift ganj erfc^loffen Iperben, nienn bie (£-nglänber bie im S^au

bcfinblic^e @ifcnba()n öon Singapore big ^enang öollenbct unb fi(^ bamit

factifd) 3u Ferren and) biefeS £anbe§ gcmadjt ^aben mciben. ^e^t finb nod)

Seiger (oon benen tüir ein fd}iJnc§, für^lid) lebenb gefangene» (Sjemplar in

;Sof)ore fa^en), ßcoparben unb anbere Oiaubtbicre ja^lrcid) in ben näd)ftcn

SCBälbern ju finben. £ato §oIe er3ä()lte unS, ha^ er bie Spuren if)rc§ uäc^t^

Iid)en S5ciud)e§ häufig in feinem ©arten beobachte, ha^ er auä) i^re ©timmcn
^aä:j['ö in näd)ftcr 5tä[)e {)öre, ebenfo tüie ba§ ©e^^eul großer 6d)arcn öon

^ffen. Unter ben Icbenben 5lffen, Inelc^e er in feinem ©arten l^ielt, intereffirte

mid^ befonbcr» ein fd)önc§ ©jemplar be§ töei§f]anbigen ©ibbon (Hylobates

leuciscus); bie ©ra.jie, mit mcld)cr bicfer langarmige 53fenfc^enaffe 5^"üc^te

öerjctjrte unb auf Stangen Seiltäu^crfünfte übte, mar bemunbcrungÄmürbig.

©inige fef)r genußreiche Sage öcrbrai^te id) in bcm fdjöncn botanifd^cn
©arten öon Singapore, ber töcgcn feiner au§gcbcf)ntcn rci^öollcn ^axU
anlagen juglcic^ ha^ bcliebtcfte 3^*^^ Jur^er 5luöflüge in ber Tiä{)c ber Stabt

ift. ^eben 5kc^mittag ift bie fd)attige, bortbin fübvcnbc Straße, ber fdjöne

Dr(^arb=9toab, öon ^afilreidicn Equipagen belebt. S)a§ tnigelige Serrain be»

©arten» ift fc^r gcfd^idt jur Anlage mannigfaltiger 53aumgruppcn unb iBufc^=

portien benu^t; in ben tieferen Sbeilen finben fid^ and) einige fleine 3Baffcr=
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bedfen, öon groplutnigen tuei^en, Blauen unb tollten ©eetofen unb 8oto§ 6e=

h-ftn^t (Keluinl)ium speciosum. Nymphaea stellata u. 51.)- @tne üeine ^n\d
in einem biefer %Q\ä:}^ Bilbet ein onmut^iqeg 5|3a(men6ouquet, öon einem lic^t=

grünen .^van]e be§ i-eijcnben ©leidjenia = garn§ um)(i)Iungen. SBefonber§

intctcffant aber ift ein anfe!^nli(i)e§ <BiM be§ Ö)arten§, in lüclc^cm man bie

freie Sropennatut gan^ fic^ folbft überlaffcn ^ai; ba tüäc^ft 2llle§ tüilb

burci)cinanbcr. ÜJiöc^tige Gleiter- unb Sc^lingpf(an]en atlcr 2lrt h)inbcn fi(^

um bie getpoltigen 23aumriefen, bie bic^t mit ^-ornen, £)id)ibccn unb anberen

6pip[]t){en ü6cr,^ogen finb. 2^ie 3ufammengebro(i)encn 8tämme bcr alten ah^

gcftorbcnen EBäume bleiben unberütjrt liegen unb biencn als Sßo^nftätte anberer

junger $pflan,^en, bie fid) auf i^nen anficbcln; un^ä^ligc :^nfcctcn, ,ßöfer,

5lmriicn, Jermilen u. 51. finbcn auf ben oermobernben ^Pflon^ent^eilen i^rc

Ükl^vnng. S)a§ unburi^bring[i(f)e ©etuirr bcr burd) cinanber getüarf)ienen Sianen,

befonber§ ber fc^on oben genannten berüd)tigten ^letterpalmen mit itjren

ftad)cligcn Slcften (Calamus rotaiig) berieft un§ in ben ed^ten Urtoalb. 5luc^

fe^lt e§ nic^t an ben d)Qra!terifti[d)en SBetüo^nern be§ legieren au§ ber 6äuge=

tljiercfoffe, an Riffen unb ßic^l^örnc^en, 5Palmenmarbcrn unb ^^^f^^fa^en.

^n ber 9lä^e be§ (Sartenbureau§ befinbet fic^ auä) ber 5lnfang eine^

fleinen joologifdjen @arten§, öon bem gu münfdjen unb ju hoffen ift

ha^ er batb größeren Umfang annimmt. 5lufecr ben d)ara!teriftifc^en 9laub=

tl^ieren §interinbien§: 2;igcrn, 5Pant^crn, bem Keinen fdjlnar^en 5r(alat)enbären,

Särenmarbern (Binturong), ^i^^^lfQ^^n u. 21. feffcln namentlid) 2lffen bie

2lufmcrt|amfcit ber Sefud^er. @in f(^öne§ 5Jtännd}en be§ fi^tüar^en $Pat)ian^

öon ßelebe^ (Cynopithecus niger) jcidinet fid) burc^ Sßilblieit au§. ^n einem

großen .ßäfig tt)of)nen feit bieten ^o^^*'^" 3^*^^ \^^'^ berfij^iebene 5lrten öon

5lffen jufammen, ber gemeine 5[Rafafo (Macacus cynomolgus) unb ber grofee

6(^triein§affe (Inuus nemestrinus); obgleid) beibe ©attungen in @rö§e unb

©eftalt burd)au§ üon einanber abtüeid)en, l^aben fie fid) boc^ fruchtbar t)er=

mijdjt, unb bie eigentt)ümli(^cn barau§ l^eröorgcgangenen Saftarbe finb eben=

falls frud)tbar. S5on 5J]enfd)cnaffen toaren ein langarmiger ©ibbon (Hylobates

agilis) unb ein junger £)rang41tan öorl)anbcn. £er ßrftere ergö|te un§ burc|

bie au^frorbentlid)e föetnanbt^cit, mit mel(^er er feine tneiten ©prünge öon

21 ft ju 21 ft, beinahe fliegenb, au5fül)rte. £)er junge Drang bagegen toar ein

fet)r p^lcgmatif(^er |)err; §anb in ^anb mit un§ ging er gemütf)lic§ im
©arten aufrecht fpajieren, flettcrte bann gemöd)lic§ auf einen nieberen Jßaum,

um einige f^rüd^te ju pflüden unb fid) oben um]ufel^en, unb flieg ebenfo be=

bäd)tig toieber Ijerunter, um in feinen ^äfig jurüd ju fe'^ren.

Wx. Oliblet), ber S)irector be§ ©artend öon ©ingapore, tüor längere 3cit

fotöo'^l im malat)if(^en 2lrd)ipel al§ aud^ auf bcr t)intcrinbifd)en |)albinfel

gereift; er tüu^te öiel ^erlmürbigcS öon ben tüilben Ureintt)ot)nern berfelben

ju erjagten, ben ©a!eQ§. 2)icfe moE^aarigen 6d)tt)ar3cn fd)einen ein Ueber=

reft jener Ulotrid^en^'iDlenfc^enart ju fein, au§ meld)cr aud) bie Dlcgrito» ber

^Philippinen unb bie 5(5apua§ l^eroorgegangen finb. Sie fül)ren in ben Ur=

töälbern öon 5Jkla!fa ein ganj primitiöcg 2)afein, näl^ren fid^ öon §rüd)ten

unb öon hpilben jl^ieren, bie fie mittelft eine§ SBla§ro!§re§ burd^ öergiftete
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^Pfeile erlegen, ©ic l^oben !eine ftönbigen 2Bol)n|i^e, fonbern bereiten fi(^ i^r

9teft oben in ben Sßanmgiffcln au§ äu)ammciigcflocl)tenen ^^cifip"' ä^nlic^

bem Drang=Utan; ba bie <BatQt\§ frtjr jdjcu finb unb jebe S3crüf)iung mit

Qnberen 5}lenf(^enrQffcn meiben (Qt)nlid) bcn 33ebba§ öon (Sct^lon unb nnberen

Urt>öIiEcrn), ift e§ jdjttifr, über i£)r i5^aniilicn= nnb Seelenleben ettoa§ 9täf)ere§

ju erfal)ren ; e§ fc^eint auf fcl^r tiefer ©tufe ftef)cn geblieben ju fein.

Unter bcn ticlen S5efud)crn be§ botanifc^en @artcn§ unb bc§ ^oologüc^cn

5Rufenni§ in ©ingapore begegneten mir gernbe in biefcn klagen ,^al)(reid)e

bentf(i^e ©olbaten öon bcn großen Sranöpoilfd^iffen, tr)eld)c ju biefer ^eit über

20 000 5!)(Qnn ißad) 6t)ina führten. S)ic Sente Inaren in bem leid)ten grauen

^^a!i-'^n,^ng ge!(eibct (äfmlid) einer Surnerbetleibung) nnb betrcic^tetcn fic^

bie neue, fic umgebenbc Söunberlnclt ^nbicua mit lcbl)aftem ^'^tcreffe. S)urd)

geogrQpf)ifd)e ^("ftrnctioneftunben luät)renb ber ©eereife gut öorbereitct, luußlen

SBiele öon if)nen trefflid) SBefd)cib. ^d) freute mid) über il)re t(ugen fyragen

unb originellen Urlljeilc. ^log man über bie gefä^rlidje 6()ina=0"jpebition —
unb über unfcre Golonialunternetjmungcn im 5l(Igemeinen — urtbeilen, Inie

man tnill, 6ine§ bleibt fid)er aU tocrtl)boneö (Srgcbnif^ übrig: ha^ Inciteften

ßreif;n bc§ beutidjen SBolfc§ bie 5lngen über bie großen fvcmben 25erl)ältniffe

bc§ 5lu§lanbe§ geöffnet unb toicle 23orurtbeilc befcitigt tücrbcn. ^(hn biefer

©olbaten, ber längere ^qü in ?lfrifa ober 6f)ina tnar, ber bie gctualtigen 5ßer=

fd)iebenl)citen im if^örpcrbau, ben £eben§gctt)ot)nl)eiten, ben ©itten nnb 3ieligion§=

formen frcmber Ü^affen beobad)ten lernte, crluciteit feinen ©efidjtötreiö coloffal

unb bringt ein ni(^t ^od^ genug gu f(^ä^enbe§ Kapital Oon neuen 5lnvegungen

unb 25orfteHungen .mit t)eim.

S^aS benlfdje 2;roneportfd)iff „^^alatia", tneldjem id) am 3. October

einen 5?efud) abftattctc, umfaßte nid)t tneniger al§ 2200 '»JJtann. 3)ie Seute

tnaren in bem gctnaltigen 9iaume bc§ großen £ampfcr§ auf brei ©tagen oer=

t^eilt; in feber (Jtage lagen jtüci ©d)id)tcn über einanber. S;er erfte Officier,

ber mi(^ an SSorb begrüßte, tnar .^err .^auptmann ton 5luer, früher in ^^ni

ein eifriges ^Jiilglicb unferer geograptjijdjcn ^efeÜfd)aft für 2:()üringcn. 6r

er,^äl)lte mir, ba^ bie ^Jiaunfc^aften bie lange ©eercifc (tro^ ber bid)ten 33er-

pac!ung) im ©au^cn fe^r gut übcrftanben t)ätten. 9htr im 3Jotf)ni 5Jieerc

tüaren meljrere ^ci^er unb ©temarb^j ber entfe^lidjen .^itje jum Cpfer gefallen.

?luf ben S)ampfern atter aubcren 9^ationen, tneldjc in ben S^vopen fal)ren,

toerben biefe bcibcn ?lvbeiterclaffen burd) farbige 'OJlcnfd)cnraffen oertreten, bie

fid) 3u bicfen fdjlneren S)ieuftcn Oiel beffer eignen. Sie ^principicnreiter be§

Seutid^en 9teid)§tage§ — boran bie ibealen ©ocialbcmofraten — finb aber

ber ?lnftd)t, ha^ baburd) beutfd)cn ^2lrbeit§!röfteu eine große ^Xn^at}! ©teilen

cntjogcn tüirb, unb l)aben c§ burd)gefet3t , ba^ ^fi^bigc oom Sienft auf bcut=

fd)en 9{cic^§poftbampfcrn unb ."(Trieg5fd)iffcn auggefdjloffen tnerben. ^n ^-olgc

beffen ge'^cn fäbrlic^ nid)t tnenigc beutfd)c Seben an hm fnrdjtbaren ©trapajcn

äu förunbe, tüelc^e Dtegcr, ßl)inefen, ^DialaDcn unb :3nbcr ol)nc föefaljr ertragen

mürben.

i)ie getnaltigen S;ruppenmaffen, lDeld)e ba§ S)eutfd)e 9{eid) im £aufe bei

legten Ijolben 3'a^re§ ouf 3a^lreid)en grofjcn 2:ranyportfdjiffeu uaä) 6l)ina ge»
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fanbt, !^Q6en jotoo!^! in Sitigapote qI§ in OTibexen bon i^nen 6etü!^tten |)Qfen=

plä^m ha^ 5Infe^en unferet Aktion mät^tig gc[teigert. £;er gro^e ^^^ottjd^rttt,

ben i^üx\i Sietnaicf burd) ©löffnung einer lücit au§|(^auenben (JolonialpoUti!

^etbeifü^tte, beginnt aud) in biefcr SSc^ie^ung feine glänjenben f^rüd^te 311

ttogen. ^n anbetet .^infidit bctüirft biefclbe bie fteigenbc 3ii"a^ttie unserer

^anbcleflolle, fotnie ben tood^fcnbcn ^PaffagietDeife^t auf ben öom 3)eutfc^en

Sicid^e fuboentionixten Sc^neHbampfern. £ie prad^lüollen €(^iffe bc§ 91orb=

beutfc^en £lot)b in Bremen unb ber öanxburg='^meTifanifd)cn $Pa(fetfa^rt=

gcfcllfd)aft f)aben abct aud^ bie concuitircnben Suyuebampfer ber anbeten

Ttationen bereitö überflügelt, ßiner ber größten jEampfer bc§ 5Iot)b lag ge=

rabe bamals in ©ingapore unb Inurbe am 0. Dctober öon mir befuc^t. 2)icfer

fdjtüimmenbe ^eenpalaft, „Hamburg" mit Flamen, übertraf an großartiger

@inrid}tung ^llc§, lr)a§ ic^ bisher gcfeljen. Sas Sflicfenfdjiff fa§t 15 000 Spönnen

unb tüirb burc^ 12000 $pferbe!räfte in SSctüegung erholten, (g» get)ört 3U ben

größten €d)iffen, lt)cld)e ben ©ue^canal nod) paffircn tonnen, ^n bcm freunb=

lidjen ßapitän, §errn ßrec^, lernte id) ben auggcjeidinetcn Seemann !cnnen,

ber öor ^tüei ^a^ren bie bcutfd)e 5lieffee=@jpebition ber „35albioia", unter

Leitung bon 5profeffor 6l)un, gefül^rt l^at.

SBon ben anberen beutfd)en ©djiffen in 6ingapore tüar mir Bcfonber§

intereffant bie 5)ac^t „Sberl^arb", trield)e §err DJJenfe (aus .^annoDcr) für

eine gtDciiälirige toiffcnfd^aftlidje Sypebition nad) S)cutid)=5leuguinea unb 9leu =

pommern auSgcrüftet l^atte; al§ 9laturforfd)cr beglritelen i^n Dr. §cinrot^ unb

Dr. S^untcr. Sa? S(^iff tüar früfjcr (unter bcm DIamen „^Prin^cfe 2llice") im

S:cfi^e beS fyürften Gilbert üon 5[)lonaco gctüefcn unb für ^oologifd^e Sieffee-

forf(^ungen benu^t morben. S)a§ innere ber eleganten 9)ad)t ift für 300=

logifdje SSeobac^tungen unb Sammlungen fe^r ^tüedmäßig eingerid)tet, unb ha

unfere 5iaturforfc^cr auc^ mit ben oerbcfferten 9h ^cn unb ^angapparatcn ber

^Jieujeit öortrcfjlid) au§gerüftet finb, ift ju !^offcn, baß i^re 9ieife oiele inter=

effanle ©rgebniffe liefern tnirb.

gür ha'5 2lnfel)en ber Scutfc^cn in Singapore ift bor ^urgem oud) üu^er=

li(^ biel gefd)e^en burd) bie 6rrid)tung eines großartigen 6lubgcböubc§, mit

geräumigen Sälen für Seetüre, ^illarbjpicl, ^aCl, 2;()eater unb Steftauration.

Sel)r ^übfd) in einem ©arten gelegen, bürften fic^ toenige feinc§gleid)en im

5lu6lanbe finben.

Unter ben öffentlichen ©ebäuben bon Singapore jeii^net fi(^ ha§ 9iaffle§ =

5Jluf eum au§, mit ?Ir6eit§räumen unb einer großen, biel benu^ten S5ibliotl)ef

im unteren unb einer intereffanten Sammlung bon 9laturalien — größten^

t^eile einl^eimifd^en 2:^ieren — im oberen ©efcljoß.

S)a5 9}tufcum, ba§ bem 5]ßublicum täglich bon je^^n Ulir 3?ormittag§ bi§

fünf U^r 2lbcnb§ geöffnet ift, tbirb nic^t nur bon (Europäern, fonbern aud) bon

Eingeborenen ftarf befuc^t. ^dtj 1:iahc oft ha^ lebhafte unb auöbauernbe

^ntereffe bctüuubert, mit bem bie gelben G^inefen unb bie braunen ^Jlalal^en,

bie d)otolabcfarbigen iSn^e"»^ unb bie fdjtoar^en Samilen bie joologifdje Samm=
lung ftubirten — mef)r al§ biete Europäer. Sid)cr ift biefe gemeinnü^ige

5tnftalt, ebenfo tüic bie reiche SSibliot^e!, für Singapore eine öffentlict)e
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a3ilbimg§quclle etften 9ionqe§. Cetber ift mix bcr öov^anbene ^aum öiel ^u

beldfiränft, um eine ätüfdfmäBic^e fl:)ftematiicf)c 5{iiiftcllung ber reichen Samm=
tungcn 311 geftatten. 2Bir begrüßten e§ ba^r mit greube, baß gerabc in ben

2:Qgen meiner 5tnn)cicn()eit bev ©tabtrat^ Don Singapore (bei- ü6er fef)x 6e=

beutenbe 5JhtteI öerfügt) bcn SSefdjIufe foBte, ein großes neue§ 5}tuieum5=

gebäube ju errichten. g§ ift ju fioffen, ba§ na(^ beffen 33oaenbung bic

a3i6liotf)ef Dom 5Rufeum getrennt unb fomit Dr. öanitj^ — ber £irector

beiber Slnftaltcn in einer ^erfon ift — entlüftet tüirb. gr fann bann feine

ganjc ?lrbeit§frQft ber ^eiftellimg eine§ 5^aturQlienmufeum§ tüibmen, tr)elcf)c§

unter ben gegebenen, ü6crau§ günftigen S5crf)ältniffen eine fe^r Ic^rreirf)c Ueber=

ftd)t über hk gefornrnte gauna ber 5}{Qlaffaftra§e, i^ren ^n']dn unb Mftett

geben h3irb.

33on bem 9{eid)tl)um bcr ßor alten b an !e bon ©ingapore betommt man
f(3§on burc^ bie $prarf)tej-emplare bc§ 5!J{uicum§ eine Jßorfteüung. gs traf ft(^

nun fe:^r günftig, bau gerabe in ber ,^h)citen Dctoberlno^e 35oIImonb eintrat,

unb ba% bie bamit üertnüpfte tiefe QhU (bie „Springebbe") ben $lßafferftanb

auf ben ^oraHenriffen bcr ^(olaüaftrafee ungetnijfjnlic^ tief ftn!cn tiefe.

3)abur(^ lüurbe mir unb meinem ^Begleiter, Dr. .^anitid), bie ^lögli(^=

feit gegeben, an einigen befonbcrl günftigen ©teilen (bei SBIafang ^J'ati)

felbft in ba§ 5J^eer ju fteigen unb in bcm nur einen ^^eter liefen SBaffer

3tt)if(^en ben :^crrlid)en lebenbcn ^oraUenbäumen unb =fträud)crn um^er ju

tüanbeln, toie atniidjcn ben SSlumcnftödcn einc§ h)o[)Igepf(egten ©arten?. 5Rit

t)o^em ©enuffe tonnten tüir bic prddjtigen ©cbilbe an €rt unb Stctte unter=

fudjcn unb bie fc^önftcn Stücte in bie bciben Soote bringen, ^n nöc^fter

5^öt)e fie^t man aud) öiele öin;el^eiten im Scbcn ber ßoraUcnbänfe, bie öom
SSoote gefeiten un» entgegen. 9hir bei ber einen ©yturfion öcrging un§ bie

ßuft, in§ SCaffer ju ftcigcn; gerabe an bcr Stelle be§ n^albigcn Ufer§, too

toir beginnen tüoEten, lag ein ftaltlid)c§ 6rocobi(; erft ats unier ißoot bis

auf 3c]^n Sdiritt t)cran geriibcrt tuar, löfte fic^ baS plumpe 9taubtf]ier fd)lt)cr=

fällig ab unb ft^toamm nac^ bcr nädjftgclcgcncn ^niet !^inüber. UnioittEürtic^

fiel un§ ba§ fd^öne Sieb Pon ©cibcl ein, in n)cld)cm „ein luftiger ^JJhiiitante"

am Ufer be§ 9iil fpajiert unb ein grofee» ßrocobil burc^ feine ©eige jum
Slonjcn jtüingt.

£)ie märc^enbofte ^Prad^t ber tropifc^cn ^oraUcnbänte ift fi^on oft in

enf^ufiaftifc^cn Söorten unb farbigen 23ilbcrn gcfd)ilbert tüorben, unb boc^

mufe id) jcbcS 5Jial beim erneuten ?tnblid berfelbcn fagen, baß feine ^ycbcr

unb fein jpinfel ba^u aulreidjt. ¥tan mufe biefe 2öunbcrtt)clt — eine gan^

eigenartige äaubcrt)afte @rfd)einung auf unfeiem gvbball — felbft gcfctjcn unb

genoffen ^aben, um fic^ ein getreues SBilb baüon ju mad)cn. ^n meiner

Schrift über bie „?trabifd)en .^loraHen" l^abe ic^ bie farbcnreid^e ^Qii"''^ ber

^oraüenbänfe Pon 2;ur, unb in meinen „^nbifdjcn 9icifcbvicfcn" bic groBaitige

^ovaücntnelt ^u fd)ilbcrn Pcrfudjt, tücldje bie auSgcbct)ntcn Sänfc an bcn

Mften Pon ßcplon, bcfonbcrS in ^umtagaUa unb 33clligcmma, belebt. SBcnn

id) aber ic|t auf biefe 33erfud)c ^urüdblidc unb fic mit bni frifd)cn Grinbrücfen

ber lebcnben ßoraUcngärten öon Singapore ücrgleic^e, erfd^eincn fic mir red^t

fdjtoad) unb ungenügenb.
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S)te aierlidjen unb tnannigfaltigen S5ilbungen, toelc^e bie tueifeen (feiten

totI)en ober Qtibct§ gefärbten) ^oraflen in unferen ©atnmlungen 3ctgen, finb

eben nur bie f^ormen ber tobten ^aüftelette — ein inneres ,„^noc^engerüft",

h)el(i)e§ im Scben üon tneic^em ^^teifd^ überwogen ift. 3)iefe fleifd)ige §autbcc!e

prangt nun meifteng in ber präct)ligften garbe, unb ha bie ^hinböffnung jebeS

©injctt^iereS — febcr „.ßoraEcnpcrfon" — öon einem ^ronac Betneglid^er, oft

fd)bn geformter unb gefärbter ^yangarme ober 2;enta!cln umgeben ift, fo ge=

tüinnt i^re föcftalt jene ftrat)Iige Slumenform, bie früt)er bagu geftit)rt 1)ai,

bie ^orallcnftöde für ed)te Slumenftötfe ^u l^oltcn, i^rcn Organismus für eine

ed)le ^pftauje. ^c^t miffen tnir frcilid) fict)cr, hü^ iebe einzelne .fi^oraUenpecfoii

ein e(t)tc§ 2:i)ier ift, ein „Metazoon" mit ^[Jtunb unb 5!)lagen, mit Sicroen unb

5Jlu§fcIn; aber immerhin bleibt bie täufd)cnbe S3lumenä^nlic^!eit bod) fo gro§,

ha'^ aud) l^eute nod) bie SBe^eii^nung „SSlumenti^ier" (Anthozoa) für bie ganje

ßoraüenclaffc tielfac^ öcrtnenbet tx)irb.

£iie 5J(annigfaltigleit ber bunten unb garten i^arbentöue, ber jierlidieu

unb ornamentalen ^eidjnung, mit töeldjer ber Seib ber lebenben Koralle ge=

fd)müdt erfd)eint, ift leiber an ben in Spiritu§ ober gormol conferoiiten

2;i)ieren nid)t ju ert)alten, ebenfo tüenig mie bie anmut^igen fanften S3e=

toegungen, mit tüelc^en fte im ßcben i^ren Sentafeltranj entfalten unb tnieber

eingießen, ©o fann aud) nur bie eigene 5lnfd)auung ein öott!ommenc§ SBilb

öon bcm Seben ber ^orollenbänle geben, öon bem bunten S^reiben ber un--

äät)ligen anberen 2;^iere, bie nur auf iljncn leben, bie ju if)nen in ben t)er=

f(^iebenartigften bionomifc^en SSe^^ie^ungcn ftc!^cn unb biefer befonberen 3auber=

tüclt in merlioürbigfter 3Beife angepaßt finb. Da tjufdjen jlnifdjen Wn
oieloeräftclten 3^c'9cn ber baumförmigen 5Jiabraporen bunte ^ifd)(^en öon

]^Dd)ft pljantaftifc^er gärbung unb 3cid)uung l)in; auf ben runbcn S3löden

ber 5lfträen unb ben £abl^rintt)gebirgcn ber ^Jiäanbrinen !ried)en unb

fd)tx)immcn Waffen oon !lcinen Äreb§tl)ieren in ben feltjamftcn ©eftalten unb

au§ bieten öeifdjiebcnen ^^'^niilien. £)Ojtt)ifd)en fa^en tuir ftattlic^c "Diolluöfeu

mit fd)öncn ©cl)äufen, yiiefcnmufd)eln unb 9tiefenfc^ncden. S3cfoubei§ intevcffant

toaren mir aber auf ben ßoraEenbönten Don Singapore üiele fcltene ^^-ormen

öon fünfftrat)ligen 6terntl)ieren ober ©djinobermcn ; rot^e Secfterne mit

getäfeltem ^^angcr, bunte €djlangeufterne mit fünf laugen, fd)laugenät)ulid)en,

gierlic^ geringelten Firmen; tourmä^ulid)e, burc^fic^tige, lange ©eegurlen mit

gefieberter Sentafelfrone (Synapta). ©d)lüimmeub bclöegteu fid) ba]tüifd)en

überaus ^ieiiid) |)unbeite öon ^Palmenfternen (ßomatuliben), il)re langen je^n

5lrme mit 2;aufcnben öon belüeglidjen bunten f^iebcrdjen befe^t. ®io§c

fdjtöarje 6ceigel (Üiadema) ftarrcn öon einem ftratjlenbcn äBalbe gefät)rlid)cr

Stacheln, öon ber Sönge unb S)ic!e einer ftarten ©tridiiabel. 6ie finb mit

drängen öon feinen 3ßiberl)alen umgeben ; brid^t ein folc^er 6tad)el in ber

Sßunbe ab, fo !aun er eine gcfäl)rlid)e ©ntjünbung erzeugen, um fo fdjlimmer,

als bagu eine 23crgiftung tritt. Siefe S)iabcm=6eeigel befi^en fünf 9teit)en

öon gläuienben blauen Singen; fie getöat)ren fe!§r motjl bie ^^nnä^erung ber

.^anb, töeld)e fie ergreifen lüitl, unb richten bann i^re 8tad)eln als ©d;u^=

löoffen gegen biefelbe.
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S)en ganzen 9f{ei(^t^uTn bet Ä'otoIIenftöcfe an ^ttiaffe" geh)af)rt man aber

exft, toenn man fie au§ bem äßaffcr nimmt unb mit bem Jammer jericfjlägt.

3)Qnn lüimmelt es öon flücf)tenbcn SBürmexn unb Sct)langenfternen, ßtuftaceen

unb Stft^en, mlä)c alle in ben |)ö()Iungen unb ^tüifcfien ben tieften beö ftein=

fiatten ^al!gc6äube§ fid)cte äßo^nungcn ober ^u^inä^isoxtt 6eia§cn.

Unfete (?jcur[tonen rtaten Don Dr. ^anii']^ fo )3raftiic^ avrangirt, ha%

id) in turjer 3eit eine f(f)Dne Sammlung öon prächtigen ßoxaacn ^uiammen=
Bringen unb, in fieb^e^n Giften oerpacft, nac^ ^cua abfenben !onnte. grganjt
tourbe biefelbe noc^ burd) eine Slnjaf)! trodener ftoratten, teclc^e ic^ ben

gifcfiern in ^aio SSrani ab!aufte. STaS ift ein moIat)iid)eö ^fa^lbauborf
im fübiüeftlic^en %i}t\k be§ |)afen§ öon ©ingapore. £ie einfallen, mit
$almenmatten gcbecften glitten, 3—5 ÜTceter über bem -IBoffer, ruf)en auf

tio'^en, bünnen 5Pfö^Ien, tüclc^e äiemli(^ locEer in ben jd)Iammigen ^oben cin=

gerammt finb. 5ll§ toir auf einer 5lrt ^rofdjleiter auf biefe 5t^faf)lbauten

l^inauf Vetterten unb oben auf f(^malen S3alfen öon einer |)ütte jur anberen

balancirten, geriet^ ba§ gan^e 5Pfaf)lbouborf in§ äßacfeln, unb toir Ratten bei=

na!^e ein unfreih)illige§ SSab genommen.

gine anbere fct)i)ne gycurfton, ju ben ^oraHenBänfen im ©üben be§

|)ofen§, l^aik am 7. €ctoBer ^txx SeBaftian ^et)er arrangirt, tüclc^er

gufammen mit feinem ßollcgcn 2Bi§paur bie angcfc^nfte europäijdie 5lpot^cfe

in 6ingapore unterhält. 5tuf einem fleincn S^ampfboot fuf)ren pjir mitten

burd) ben §afen an bem Sßrad be§ SloQbbampfcry „äßielanb" öorbei, ber,

mit SSaumtüoEe beloben, üor einigen ^at)ren I)ier öerbrannte. Dieben bem
un,^ugängli(^en 6t. 3of)n'5 ^ölanb, auf bem fic^ bie Quarantäneauftalten Be=

finben, liegt bie malerifc^e ^^^elfeninfel $ulo Oicuggit, umgeben öon ben

jd)önften ^oraEengärten. i)a§ 5}teer mar bei ftar!er gBbe fo flac^, baß mir

unmittelbar über ben Diereibengarten mit feinen bunten l^orallenbü[d]en unb
=SÖlumen ^intoeg fahren !onnten. 5luc^ am ©tronbe ber ^nfel fclbft, ber mit

^J)kngroöebäumen betüadjfcn ift, töar ha^ äßaffer fo tneit ^urürfgetretcn, ba&

i(^ einige ber feltfamen 5Jlangroöen mit i^rem gan,^en nadten ^ur^elgebdube

aBjeii^nen tonnte.

2luf ber 9{üdfa^rt nad) ber 6tabt Begegneten tüir, ebenfo tnie fvüfier Bei

ber @infa!^rt in bie ©ingaporeftra^e, ©c^märmen öon fdjöncn DJJebufen
(Dtljijoftomen au§ ber Gattung Mastigias ober einem öermanbten (5)enu»).

S)er Braune Schirm biefer 5Irt ift mit tnilc^tüeifeen glotfen getüpfelt, bie ac^t

frQufen 5lrme finb mit langen, oliöengrün unb öiolett gefärbten 5lnl)ängcn

öerjiert. 3^ifrf)en gro§en erP3ad)fencn Guallen fdjlnammcn aud) 3at)Ircid)c

junge, jum S^^eil nod^ fe^r Heine 2;i)icre, fo ha^ id) eine jiemlid) öollftanbige

Sammlung öon ©nttüidlungSftufen jufammenBringen tonnte.

5Jleine ßenntni§ ber Seet^icrBcöölferung ber Singaporeftra^e tnurbc

toefentlid) ergänzt burd^ mehrere 5ßefu(^e, bie id) früt) DJiorgen» bem ^ifc^ =

martt abftattete. S)a fat) id) eine grofee 5lu§tüal)l ber 5ifd)e bc» 3niiili"be=

meere§ , jum Sl^eil burd) fef)r fonberbare ^yormen auöge5cid)nct. ©roßc
©ela^icr (^aififd^c unb 9{od^en), jum S^cil feltene Wirten, fielen burd) i^rc

eigent^ümlid)e ©eftalt auf. 3^M"d)en ben öielfarBigen tyifd^en lagen Raufen
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bot! 2;intenfi)(^en (<Bepkr\'), bon 5J^iif(i)rIn unb «Ec^nerfen; ferner Sniftoceen,

Ianqid)li3än3ige ßreBfe unb !ur,^f(^tüän]ige .Krabben; aud^ efebore SBürmer unb
^olotl^urien (ber öon bcn ß^^inefen l)oä) qefd)ä^te Srcpanq) fcl^lten nic^t. 5luf

ber Siücffeite be§ §if(^martte§ prangte ber f($öne i^xuiijt-- unb ©emüfemar!t,

ret(^ an ben Srgeugniffen ber 2;ropen3one. SBenn id^ ben 5Rar!t ^]orgen§

jtoifd^en fec^§ unb fieben U^r befud^le, fonnte i(^ bie ß^inefen bei i^rent

f5^rüf)ftü(! beobachten; mit jtüci bünnen 6tä6(^cn, bie fie gleid^ einer 5toei=

armigen 5pincette ^anb!^abten, [topften fie nic^t nur ifjre ^auptna'^rung, ben

9fiei§, in ben ^unb, fonbern au(f) bie öerfcfjiebcncn mebufcnäf}nli(i)en ©aUert=

üumpen, bie oon i^nen aU befonbere ßccferbiffen gefc^ö^t lücrben.

^\ä)i toeit Dom gifd)martt fte^t ein c^inefifc^cr Tempel, mit bem fonbet=

barften ©(^nörfeln^er! oer^iert. 2)ie 5Pricftcr, h)elrf)e in ben inneren Siäumen

beöfclben lagerten, machten gerobe feinen er^ebenben dinbrucf. Ueberl^aupt

fd^einen bie religiöfen SSorfteHungen bei biefem merfh)ürbigen 23ol!e jiemlid^

gleid)gültig be^anbelt ju tnerben. ©urd^ Opfer unb ©ebete fud^t man böfc

©eifter ab^ul^alten; aber Pon ber „fitllidjen Sßeltorbnung", al§ 5lu§flu^ einc§

„l^öd^ften SSefenS", fd^einen bie ß^inefen nid)t öiel ^u l^alten.

@ine anbere Seite bc§ djinefifc^cn 23oI!ed)arafter§ lernte id^ eine§ 3Ibenb§

beim SBefud^e eine§ c£)inefifd^en S^eoter» !cnnen. S)er grofee, fdt)mu^ige 9taum

tüar fd^lcdjt beleuchtet unb unten im 5t^ar!et mit männlict)en (S^incfen gefüllt;

bie tueiblidien ^uff^auci-" fafeen abgefonbcrt auf ben ©aterien oben, red()t§ unb

lin!§. Die f(i)male SBü^ne P3ar bunt unb gefdjmadflos becorirt; in ber 5JZitte

fpiclte ein lärmenbeS Orc^efter; oor bemfelben figurirten bie 6c^aufpicler in

ben fonberbaiften ßoftümen, mit ^o^er ^^iftelftimme beclamirenb ; ßinber

fpicltcn ^armlo§ ju beiben Seiten ber Sü^ne. £>ie 5lction, mit Dielen 23üd£=

lingcn unb Zeremonien eingeleitet, tourbe nur bann intereffant, h)cnn bie

Gegenparteien fic^ befct)impften unb ol)rfeigten; auf ber §ö^c be§ 5tffccte§ Per=

festen fie fid) ^ufetritte gegen ben Unterleib; ha§ fd)ien bie bezopften 3"=

fd^aucr, bie injniijdien fü§e ©alterte Der;^et)rten, befonber§ ju amüfiren.

9iad)bem id) alfo fe(^je£)n !^öd)ft intcreffantc unb lef)rreid)e Sage in

6ingapore jugebradjt ^atte, nat)m ic^ Don ben lieben alten unb neuen ^reunben,

bie mir bicfen 5lufcntf)alt fo angenel^m gemacht l^atten, mit bantbarfter @e=

finnung 3lbfd)icb unb fc^iffte mid) am 13. October, ^Jörgen» 8 Ut)r, auf bent

Dampfer „Stettin" nac^ ^aoo ein. Diefer Dampfer, einer ber !leineren

bc§ „91orbbeutfc^en Slopb", Dermittelt Diermal iä^rlic^ bie Jßerbinbung mit

Deutfd)=91euguinea unb berührt auf feiner Üieife nad) 5lmbon unb ^erbert§=

l^ö^e ^ataoia, ba^ er in 54 Stunben ecreid^t. Die fc^öne Seefahrt, auf ber

toir am 13. 5lbenb§ 9 U^r ben 5lequator paffirten, tüurbe mir befonberl er=

freulicE) burd^ bie ®efellfd)aft be§ $Profcffor§ 2:reub, be§ Dircctorä be§

SBotanifct)en ®arten§ öon S5uitcn]org, in bem id) junäd^ft längere ^nt arbeiten

tDoÜte. ^4^rofeffor Xreub rtar mit feinem Slffiftcnten, Dr. ßoningSbcrger, fd^on

Por Pier^e^n STagen nac^ Singapore gelommen unb fü^vte midf) nun perfönlid^

am 15. €ctober 5}Zittag» auf ber grünen ^nfel ^aM ein.
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[^iac^brud unterfagt.]

2)er alte ^egcnfa^ ber vita activa unb bet vita conteniplativa aU
©egenfa^ beöienigen 2e6en§, h3el(^e§ eingreift in ben ®ang be§ duneren

@ef(^e^en§, gu bem anberen Se6en, h)el(^e§ in bem 5)en!en über bie ©rünbe

bicfe§ (Sefc^e!^en§ aufgebt — jener alte (S^egenfa^ fann ücrnünftiger Söeifc

!ein 5lnIo§ be§ 9tangftreite§ fein. Sebe§ Don beiben ift tüert^öoll genug,

um bie ^Dc^ften Gräfte menfdilid^er SSegabung für fi(^ ju gebraurfjen. ^ebe§

bon beiben ift lüdEen^aft genug, um bem ^l^^^f^'t u^b bem 6pott be§ @egner§

2lngriff§:pun!te ju getoöfiren. 2)er 5JlaMtab ber 2Bert!^fc§ä|ung ru^t für beibe

in ber angemeffenen 5lu§füIIung be§ einzelnen 5Jlenfd^enIeben» burc^ 2^§ätig=

!eit, unb be§ 5lriftoteIe§ SGßort eldaLf-iovia de ngä^Lc ianv meint jebe 5lrt ber

2;!^atigfeit , ber t^eoretif(i)en toie ber praftiici^en. %uä) fliegt unauff)altfam

aUe geiftige 5Irbeit, bie ni(^t blofee müßige 23ef(^auli(^!eit ift, oermittelt burd^

lür^ere ober längere ^^if^^englieber, in bie äßirlungen be§ äußeren ©efd^e^en^

l^inüber — unb tüäre e» nur burc^ ha^ erf)ebenbe SSorbilb, ha§ in bie f^erne

unb SSreite fi(^ fortpfCanjt.

SSerfc^ieben ift ber 5lnblic£ ber einzelnen äöiffenfd^aft unb i^rer ftufen=

mäßigen @ntlt)i(flung. ^!§re 9tangftettung trirb eine um fo l^ö^ere fein , je

mel^r fie i^rer ^bee entfpric^t, je me^r fie 2Gßiffen)c^aft ift, je me^r fie au»

ben 9iieberungen ber alltäglii^en ^flot^burft unb i^rer Slnfprüc^e fic^ ju ber

@r!enntniB ettiger 2ßo§r^eiten ergebt, bie freiließ baburc^ ni(|t an SBürbc

öerlieren, ba§ fie ju ben SSebürfniffen be» tägli(^en Seben» ^inab fteigcn.

2)ic 2Biffenf(^aften ber ß^emie ober ber SSotanif ^abcn nic^t aufgel^ört, bie

f^elber ber 5Jlebicin gu befruchten baburd), ba% fie aufgebort !^aben, ein unter=

georbnete^ 5tn^ängfel ber §eil!unbe 3U fein, ^ilber au§ einer Üteceptcnfammlung

öon §eilfräftigen Kräutern unb ^Jtijturen finb fie fouoeräne §errjd)aft»gebiete

^) JRebc, gefjalteu in ber öffentltcf)cii Si^ung ber fönigl. @cffß|d)aft ber ii'ineiifd^aften ju

©öttingen am 10. Siotember 1900.

Deutfc^e JRunbic^au. XXVII, 5. 1(5
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gchjotben, bie e§ nebcnt)er nid)t tietf(i)tna^en, ben Seiben ber DJlenfc^^eit ju

§ülfe 3u fommen.

2Berfd)ieben ift au(^ bcr ^Inblid fold^er 233iffenic^aften, tüelc^en iijx 6toff

e§ ntd)t öexgönnt, ju ber ftol^en ©ic^ei^eit ber 9laturer!enntnife empor ju

ftcigcn, beren ©egenftanb in ©rfc^einungen Beruht, bie ju öerlüidelt ftnb, um
einer gleichen 2)eutli(^fcit ber @r!enntni^ ftd^ ju unterwerfen. „S)ie SSlätter

ftnb ju !oloffal unb i()re ©d)rift gar fellfam aöbreöirt."

6ol(^e SBiffenfc^often finb alle biejenigen, meldte man fid) neuerbingl

gctDÖ!§nt !^at al§ „@eifte§tt)iffenf(^aften" ju bejeii^nen — nic^t ettoa, weil (toie

tDo!§l einmal gemeint Werben ift) ber „@eift" al§ ©uBject eine eigentümliche

Function an i^nen ausübt, fonbern Weil ber „(Seift" ba§ £)5iect ift, Wel(^e§

(Wie bie äußere „^latur" bei ben 9laturWiffenf(^aften) ben ©toff ber ©eifte§=

Wiffenfc^aften entl^ält. 2)er Steij einer ^orfc^ung auf biefen Gebieten liegt

in ber 35erfcinerung be§ ©toffeg; ober eben barum auc^ il)re ©d)Wierig!eit.

Um eben fo öiel al§ biefe 6d)Wierigfeit fid) ber 6r!enntniB entgegen fteüt,

rüdt ber 9tong ber l^ier ju erobernben SBa^r^eiten — mit ben 3iaturWiffen=

fdjaften öerglidtien — Ijerab. f^ür ben Oieij, ben fie i§ren ^orfi^ern erWeden,

toerlangen fie öon i^nen um eben fo öiel me^r @ntfagung. ©egen bie 2Qßa]§r=

l^eiten erften 9tange§, Wenn ber 5lu§brud erlaubt ift. Welche bie 9iaturWtffen=

f(^aft erringt, mu^ bie ®eifte§Wiffenfd)aft fic^ mit SGßa^r^eiten ^Weiten,

britten unb öierten 9iange§ begnügen, bi§ §erab 3u ber S)emut§ be§ 6(i)a^=

gräberS, ber frol) ift, Wenn er StegenWürmer finbet.

5Ud)t immer ift biefe @ntfagung geübt Worben. S)ie Eroberungen ber

5RaturWiffcnfd§aften l^aben feit ^a^rl^unberten ein berfü!^rerif(i)e§ SSeifpiel

gegeben, ob nic^t ber Jßerfud) gelingen lönnte, in ber (ärEenntni§ oon ©taat,

@efel[fd)aft, (Sef(i)id)te e§ il^nen gleid) jut^un; öon jll^omaS |)obbe§, ber

ha§ ewige ßlenb be§ politifd)en §in= unb .^ergerebeg burd) eine ^fiaturWiffen^

fd)aft üom ©taate !^eilen Wottte (mit ben öffentlichen ©trafen öergleii^t er

bie bi§!^erige ©taat§Wiffenfd)oft ; 5ll[c gc^en barauf, bie @inen um be§

@efd)äft§, bie 5lnberen um ber Unterhaltung Willen — aber e§ Wäd^ft nid)t§

borauf ) bi§ ju jenen neueren SSerirrungen, ba Q u e t e l e t in ben fylegelja^ren

ber ©tatiftif auf ben trügcrifd)en ©d)ein bon ^a^en eine fociale ^^X)\xl auf=

bauen WoEte, ober bo SS

u

die mit öl^nlic^en §ülf§mitteln 9iaturgefe|e ber

©efdjii^te entbedte.

gür bie befonnenere gorfc^ung in ben (Seifte§Wiffenf(^aften ift e» fenn=

geic^nenb, ba^ fie ^War für aEe möglichen ^Jiet^oben bie Dlorm ber „(Ssactfjeit"

auffteltte, bie fie ber 5Jlat^ematiE unb ben ^iaturWiffenfd^aften entlehnte, ha%

fie aber niemals bie ßonfequen^ biefe§ 3Sorbilbe§ ^u ^ie^^en oermoc^te. Wie

benn bie mit S3orliebe burd^ jenen ^^lamen auagejeic^nete 5}let^obe ber ©tatifti!

bo§ gerabe ®egent!^eil einer ejacten mat^emotifd^en 5Retl§obe ift, öielmel^r

nichts 5lnbere§ leiftet, al§ jll^atfad^enmaterial gruppiren, ha§ ftc^ ,5ur 6r=

oberung ber 2]ßa^rf)eit etWa ebenfo öer^ält Wie bie Saufgräben, bie um bie

f^eftung gebogen Werben, um juerft au» Weiter (Entfernung, bann attmä^lid^

nä^er rüdenb, eine SSrefc^e in bie UmWallung ^u legen — oljne ba§ e§ jemal»

gelänge, in bie SSefte einzubringen.
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Um fie gii cnticf)äbicien, ift bieien äßiffenic^aften ftatt her ftets erlernten,

aber niemal» erreid)ten @jacti)eit etma» Slnbcres mitgegeben. 5;er 9tei} i^re«

Stoffee ift nicijt aEein ber Üteij ber größeren gein^eit atter geiftigen Subftani

;

er entfpringt aud) ber unmittelbaren Se^ie^ung beöfetben auf bie großen

menid)li(^en Sebcnsintereffen. 53tit gebü^renbem Jftefpcct manches: bei Seite

laffenb, mas mir ferner fte{]t, ben!e ic^ f)ier an bie ^ntereffen be» Staate^,

be§ 9ie(i)te§, ber SBirt^fc^aft. Diac^ fo manchen rüJ)m(ic^en 5Inftrengungen

unb Erfolgen ber i^nen pgemanbten 2ßiffcnfcf)aften ift es boc^ fein 3^fatt,

baB bi§ ^ur £)eutigen 6tunbe, ja gerabe in bcm gegenlüärtigen 32^talter unb

gerabe in unferem SSaterlanbe, e» nur feiten einen 3}ertreter biejer ^äc^er

gibt, ber bamit nic^t bem £ienfte ber lebenbigen ^i^tereffen feines SSaterlanbe«

äugetüenbet märe. 5luö allen !^iftorifcl)en unb p^ilofop^ifc^en gorfc^ungen

über ©taat, Oiec^t, 2ßirtl)fc^aft finb e§ bod) immer mieber bie f^orberungen

ber SBirtlic^teit, mel(^e unmiberfte^lic^ ^eroor lugen unb — man tüd^ nic^t,

ob me^r ben 'JJtann ober mel)r ben @ele§rten— ,^ur S^cilna^me tjerau» forbern.

6ine 6rfd)einung Don biefer 2lClgemeinl)eit fann nic^t eine blo§e 35er=

irrung fein. 6ie muß in tieferen 5lot^menbigfeiten murmeln. 5lber fie muß
bo(^ au(^ toegen ber eigentl)ümlic^en 3^itterftellung, in meldte fie biefc 2Biffen=

fd)aften bringt, etmas nät)er betrachtet merben. (Sine ^tt^^tt^i-'ftettung ift e§

barum, toeil ber S^rieb nad) (Srfenntniß be» ©runbes ber 6rf(Meinungen an

fid) !ein anberes ^ntereffe enthält als ba§ ^ntereffe ber 2ßa§rf)eit, melc^es

in i^ren Dbfectcn nur bie ©egenftdnbe ber l^orfc^ung fiel)t. SÖogegen in

unferem ^alte bie ©egenftänbe ber fyorfc^ung jugleid^ felber bie !^\qU menfd^=

lieber 2Bünf(^e, S3ebürfniffe, Seibenfdjaften, ^ö^erer ober nieberer Seftrebungen

bilben. 2Ba5 nid)t5 loeiter als Stoff be§ oranges nad) (Srlenntniß fein

follte, ift in ber X^at jugleic^, ja Dor allen S^ingen, Stoff für bie pratttfc^en

i^ntereffen be§ ^Jlenfc^en, für jene pra!tif(^en ^ntereffen, njelc^e burc§ bie

S}ol!§toirt^f(^aft, ben Staat, ba§ nationale ^uiammenleben befriebigt merben.

5Jtan fu(^t bie 2ßa^r^eit über bie Sntmidlung ber $ßerfaffung§formen —
aber bie 2;^eilna^me hc§ bie äöa^r^eit Su(^enben ift bereite in 33efd)lag

genommen bur(^ bie 3iite'''*effen bes Sefte^enben, ber Umgebung, bes 35ater=

lanbe§, ber Parteien, ^lan fud)t bie 2Ba§rl)eit über bie öntmidtung ber

33ol!§mirt^fd)aft, il)re5 5lufbaue» jur focialen 5|?qramibe, i^rer 2lrbeit»tt)eilung

in ben ^meigcn ber ^robuctiöität — aber tief mur^elnbe ^ntereffen ber

focialen Sphäre, ber mirt^fd}aftlid)en ©ruppirung, ber nationalen 3}orurtbeile

mengen ftd^ bajtüifc^en.

6ö tommt hierbei ,^unä(^ft nic^t barauf an, mie ^oä) ober niebrig , am
moralifd)en 5!Jla^ftabe gemeffen, biefe prattifc^en ^ntereffen finb — ba» QnU
fc^eibenbe ift, ba§ e§ praftifd^e ^ntereffen finb, meiere ha^ tdeoretifc^c :^sntereffe

ber |^orf(^ung nad) 2Bal)r^eit burd)!reu,^en ober unterbinben. @s ift aud^ eine

^ragc für fi(^, tnelc^eg bie ^nftanjen finb, burd) bie jene pra!tifd)en :5nterctfen

in ^eföegung gefegt merben. Ob e§ bie fpontane Siegung bc^ einzelnen

^orfd)erö, aus ber biefc l)cmmcnbe ^JJiad)t cntipringt — bie fociale, bie

politifd)e Suft, in ber er atl)met; ob e» ber mct)r ober minber empfinblic^c

S^rud einer äuBeren ©etoalt, ber gemeinen Obrigfeit, ber öffentlid)en "ilieinung,

16*
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be§ SSetuföfreife» ober ber bienftüc^en Stellung ift. @» genügt, ju bemcrEcn,

bafe betgleic^en Hemmungen ftet» tntrffam finb, unb in fold^en Umgebungen

be§ Staate^ unb bet ©ejeHic^aft ntc^t am toenigfien, tüelt^e unter bem

fcfjitternben SSegriffe ber f^rei^eit eine grei^eit ber SSiffenfc^aft Derftel^en, bie

niemals in 2ßiber|prud§ geratf)en barf mit ben S)ogmen ber befte^enben

^errfc^aft.

^(j§ 6raud)e ha^ !^ier nic^t n)eiter aus^ufü^^ren. @» ift auc£) unBeftritten,

ba% e», tüie in allem 5Jlenid)Ii(^en unb in aller SBiffenfc§aft , auf biefen

©ebieten einen f^ortfc^ritt gibt, ber jenen (ärbenreft, ber immer übrig bleibt,

3u tilgen trachtet. 2)ie 9kturh3iffenf(i)often , bereu 2;riump§e bie 2Biffen=

f(j§aften öon Stoat unb ©efeUfc^aft gu beben!licl)en Sßagniffen oerleitet ^aben,

fie finb e§ bo(^ 3ugleid) getoefen, tnelc^e ein ^beal aufgeftedt ^aben, ba^ jum
^IRinbeften im negatiüen 6inne ein beac^tenstoert^er Sporn getüorben ift.

^m negatiöen Sinne — ba§ ^ei^t unter SSer^ic^t auf bie pofttioen @rgebniffe

einer naturtüiffenfc^aftlic^en 5}let^obe, boä) ba§ Streben nac§ Befreiung bet

(irfenntni^ Don ber S5eimif(^ung jenes ^emmenben Elemente». 2öie bie

9kturforf(^ung an ftc§, na(^bem fie überhaupt einmal in ba» Stecht i!^rer

eigenen SSa^r^eiten gefegt ift, öottenbeter 9tein^eit i^rer ^Jlet^obe öon jebem

anberen ^ntereffe al§ bem t^eoretifd)en ftc^ erfreut, ebenfo ftrebt bie @eifte§=

toiffenfi^aft eine 5lu»f(^eibung ber frembartigen (Elemente an unb bamit eine

gleicl)artige 5lbfonberung be§ £)en!enö Don jebem pra!tifd§en ^ntereffe.

3}on bem ©ipfel biefe§ Sßeges finb tDir ^eute no(!§ tüeit entfernt. 5lber

ebenfo getpife ift e», ba^ inir auf ein gut Stürf Sßege» jurücEblidfen bürfen.

II.

5^ie beutfc^e 6ame raltriffenfd^aft be^eic^net für un§ ben 5lnfang§=

punft auf biefem 2Bege, tüenn tüir fie in i^ren eigenen 5lnfäugen auffuc^en,

ja, ni(^t bloB in i^ren 5lnfängen, fonbern in il^ren 5lu§läufern bi§ in bie

©egentDart binein.

Sie entfpringt einem Zeitalter, ba au§ ben 2;rümmern be§ beutfc^en

Staatemefens unb ber beutfc^en 35olfgh3irt^fd^aft ba§ Serritorialfürftent^um

ftd) bemüht, neue 2lnfä|e ber öffentlichen Drbnung unb be§ 2Cßo^lftanbe§ gu

beförbeiTt. §ier toie immer geigt fit^, bafe bie öfonomif(^en ^ntereffen auf

einer getoiffen Stufe ber 2)ürftig!eit be§ 6ulturleben§ bie bringlii^ften finb.

Unb fo gefcl)ie^t e§ gang au§ bzm SSetou^tfein ber S^^^ unb ber Umgebung,

ba^ Seibnig bei ber SSorbereitung ber SSerliner ?l!abemie fagt: „Sold^e

furfürftlic^e Societät müfete nic^t auf blofee ßuriofität ober äßifebegierbe unb

unfruchtbare (äjperimente gerid^tet fein, tüie ettoa ju $Pari§, Sonbon unb

f^loreng gefc^e^en; fonbern man mü^te gleici^ 5lnfong§ ba^ SBer! fammt ber

äßiffenf(f)aft auf ben 91u|en ridjten, unb nid^t allein bie fünfte unb bie

äßiffenf(^aften , fonbern au(^ Sanb unb Seute, §elbbau, 5)^onufacturen unb

fiommergien, unb mit einem äßort bie 5la^rung§mittel Derbeffern^).

1) 35erg(. 2BiIf)c[m Jitt^cQ, ^eutjc^e Siuiibfc^au. 1900.
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Stebete in folc^cn SBotten her größte ^JJ^ilofop^ Xeutfc^tanbs, fo führte

boIIenb§ bie 3lntt)cnbung femer ©ebonfen in bem tüirflic^cn Staat»= unb

fyürftcnt^um jene» ^^^toltets tief in bie 5Keberungen bet aEtägüd)en 51ot^=

burft. 3)et berfie 3ieali§mu§ ^riebtic^ SBil^elm'ö I. tjexftanb nic^t?, a(5 toa?

unmittelBar 9lu^en Brachte. tat)zx forberte er öon ber SBertiner Societät

©uta(f)tcn über neue ©tubenöfen, über Sßerfertigung öon .öentben of)ne 5kf)t,

über bie SBcrbefferung öon Aalt unb Wöxtd, über bie 2^erf)inbcrung Don

S5ie^feu(^en , über bie 53tittel gegen Söeinöerfälfc^ung u. f. tu. 5IIIe5 3lnbere

tvax für ben .<^önig ^^^toergeubung, im ©runbe 9Zarren^anbtDer!.

jTiefer felBe ^ürft ift eS getoefen, iDelc^er bie erften Se§rftü{)te ber

(?anteraltoiffenf(i)aft für feine beiben llnioerfitäten öalle unb |yran!furt ge=

fd^affen ^at. ^n ben ©runbftein ber jungen 2Biffenfrf)oft ift bamit ber ^au»=

Badenfte 5hi^cn unb bie bcrbe, ftaatlid)e 3i^etfbeftimntung gelegt tüorben. 8ic

fü'^len fi(^ olle, biefe $]3rofefforen , al§ bie gef)orfamen ^ebienftetcn il)re§

dürften. (Sine (^ara!teriftif(^e 6(^rift ift bie üon bcm öaUifc^en ^uriftcn

i^oliann $Peter Subetoig. 3f)r Sitel lautet: „Sie öon 8r. Ägl. DJlajeftät . . .

om 14. ^uli 1727 auf ber Unioerfttät |)aEe neu angerichtete ^rofeffion in

£)economie, ^Police!) unb Gammerfac^en tüirb nebft 3]orftettung einiger ©tüdfc

öerbefferter Ä. $preu§ifd)er 5policet) befannt gemacht öon bem ^eiligen ^rorcctor."

6ine 5lrt öon Uniöerfitöt§programm bem äußeren 9ta^men nac^; im ^n=

l^alte ein Sractat über bie ©runbföulen, bie ein S5olf unb £anb glürffelig

mad^en; in ber 5Retl^obe ein $PancgQricu§, ber bie Sjempel ber ganzen 3Belt=

gef(i)i(i)te öorfüljrt, um ju geigen, ba^, „fo lange bie 2Bclt ftc()t, ber 6rbfrei§

noc^ feine 3lrmeen gefe^en !^at, tnelc^e benen preu^ifdien ]u öergleic^en". £ie

l^iftorifd)en parallelen toerben !^ierbei in fo treffenber SBeife gebogen, ha^

lieröorge^oben ift, auc^ $^rr§u§ !^obe bie ^örpcrlänge al§ ^auötbebingung

ber hiegerifd^en 5Iü(^tig!eit angefel)en. 2Bie bie 5lrmee be§ .^önig§, fo toerben

im ßinjclnen bie militärifc^en unb ciöilen Einrichtungen gcrüljmt: bie 9?e=

!rutencaffe, ha§ abiige (Jabettentüefen , ha§ 5Jlilitärtöaifen^au§ .^u 5pot§bam,

bie 5Umofenämter, bie 2lrbeit§= unb ^ui^t^ufer, bie S^erufung öon 6in^

töanberern, bie Hebung ber 2ud)fabrifen, bie ßanalbauten, bie ©leii^mac^ung

ber 5)ia^e unb ®ctüid)te, bie 5lufl)ebung ber 3?orfpannbienfte , unb bunt

burd^ einanber no(^ öieles 2lnbere, tuoju nun all neuefte 2^§at bie ßrrid^tung

ber ö!onomif(^en 5Profeffuren getreten fei.

Der erfte ^n^aber ber neuen ^^rofeffur in ^aVic, ber oulfdjlicfelid^ für

biefe» ^ac^ berufen töar, nac^bem er juöor tl)cil§ ^Profeffor ber ^ec^tc, ttieil?

c^rieg§= unb £)omänenrat!§ getoefen, ift Simon 5peter ©äff er. @r f)at

bolb nad^ eintritt feiner Stelle ein breit angelegte! Setirbuc^ ber neuen

2Biffenfd)aft ju öeröffcntlic^en Begonnen: „Einleitung 5u ben öfonomifc^cn,

^olitifc^en unb Eameraltoiffenfc^afen" (1729) , oon Ireld^em jcbod^ nur ber

erfte 58anb erfd^ienen ift: eine „nad^ bamaligen ^Begriffen jiemlii) öoUftanbige

^yinauämiffenfd^aft" ^).

') 3Ü. 3?oicf)er, ©efc^icfite ber ^Jfationalötonomif in Teutfdjtani). «.872. ^IJlüncfien 1874.
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Sic ift bem .Könige gctüibnict, „bem großen Ccconomiil unb noc^ größeren

Solbaten". 5^ er gtoBtc Ifieil be§ SSu(^e§, bem bamaligcn pnon^tnefen ent=

ft)tec^enb, Be^anbelt bie Spontanen, unb jtüar am auefü^tli elften bie 5tn=

ic^läge bcx 5IccfeT, liefen unb SBeiben, bie Söie^nu^ung, bie IanbrtiiTt^f(^QftIict)cn

5^e6cngetDex-6c, bie Bäuetüc^en £ienfte unb 5l6ga6en. £ann folgen bie 9iegalien

unb ©teuern, ^agb unb ^ifc^erei, bie lyorften, enblic^ ba§ 9fie(^nung§tüefen.

S^er ei-fte 3nf)abei- be§ ^ran!futtet ßef)t[tuf)l§ , ^uftuS g^tiftoti^

S)it^mat, gab nid)t nut ein ße^i'6uc^ unter gleicfjtoutenbem Sitcl !§erau^,

ha§ eine 9tei^e Don Sluflagen erlebte unb nod) 1778 eine 2lrt öon Kommentar
erf)ie(t. @r begrünbete au^ (1729) bie erfte ^eitfi^rift bes f^a(^c§, bie

„£econonnf(i)e §ama". £arin finb 5(6^anblungen oom ^uftQ^^'^f ^e§ ö!ono=

mifdien, 5Poliäei= unb ßameraltuefen» öor ber ©intflut, öom ^uftonbe naä)

bzx Sintflut, öom öfonomifd)cn unb ^Poli^eituefen bcr @ried)en, ber 3Biebcr=

abbruif einer älteren „S:pinn= unb 2ße6ef(^ule für ha5 abelige fyrauenjimmer",

fleinere 5tuffäte über ^artoffelbou , 5Jla§regcln tniber Sßie^feuc^en unb ber=

g(eid)en mef)r. Sßertüanbten (Seiftes ift(Seorg ^einrid) !^ind^'§ 3^^^=

fct)rift „Seip^iger Sammlungen Don tDirtf)f(^oftli(^en , ^olicet)^, Sommer^ unb

^inan3=So(i)en", bie feit 1742 erfc^ien. 2)ie „Ceconomie" ^at e§ mit „aEen

rec^tmö^igen 9la^rung§gefct)äften" ju t^un; bie „^^olicet) umfafet 2lIIe§, luaä

ber Staat gur ^eförberung ber menfcf)Iid)en 91a^rung§gef(^äfte ttjun fann".

2)ie 6ameraItDiffenf(f)aft umfaßt 6eibe§ mit einanber, unb bie „^ßertooltung

be§ StaatSoermögens" (dameraltDiffenfi^aft im engeren Sinne) oben ein. ^a,

ber SSegriff tüirb au§gett)eitet ju „ber 5tntDenbung ber gonjen (Sele^rfamfeit

auf bo§ '

seitliche SBo^l ber 5[)lenfc^en insgemein", fo ha% ourf) 5Jlebicin

unb ©eburtsl^ülfe , einfd)lie§lic^ ber Mittel gegen Hühneraugen, barin

^lü^ ^aben.

III.

5lEerbing§ bcmerCen tüir balb, tüie fic^ fdjon noc§ Wenigen ^^^rje^nten

bie junge Sßiffenfc^aft über if)re 5lnfänge erf)ebt. ©in ^}lann tüie ^o^ann
Öeinrid) ©ottlob Don ^ufti ift es, ber im ©ingange feiner „Staat§=

tDirt{)fct)ait" (ober „S^ftematifc^e?lb^anblung atter Oeconomifc^en unb (Jameral=

tDiffenfGräften, bie jur 9legierung eine§ ßanbe§ erforbert tüerben", Sei)33ig 1755)

bie treffenbe ^iti! übt, in biefen 2Cßiffenfd)aften finbe man !ein einjige^ S5ud),

hjelc^e» biefelben in einem auf bie Sac^e gegrünbeten ^iiffli^i'^enl^ange Dor3u=

tragen fuct)e: bie Urfac^e fei o!§ne ^toeifel, bafe fid) pt)ilofop^ifrf)e ^öpfe mit

biefen äßiffenfdiaften noc^ gar ni(^t abgegeben f)ätten.

3n ber S^at be^eic^net ^ufti'» 2ßerf einen bebeutenben Schritt über bie

Anfänge ^inau» — fo fe^r, baB ein ^al^r^unbert lang fpäter in ben bann

t)errf(^enbcn ßompenbien bie SSertDanbtfc^aft nod) ju bemerfen ift. 5lucf) ift

er an eine gute Duelle gegangen, um ben p^ilofopl^ifc^en ©eift, tüeld^er ber

©ameraltoiffenfdiaft gefehlt ^at, l^erein ju führen, ha er ben ©influfe ber gleic^=

zeitigen ^ranjofen auf fic^ ijai tx)ir!en laffen. ^tboä^ ber DoHe 3teicf)t^um bicfer

£ueEe ift ü6er{)aupt erft etliche ^a^xt fpöter entfprungen unb bamit jugleit^

bie entfdieibenbe äßenbung bes ^ad)t^.
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2lu§ bcm 6(^ofee ber franjöftfc^cii ^Roralp^ilofop^ic löft fic^ ein Sljftem

bcr 35ol!3tr)irt[)icf)aft§le^xe ab, eine neue äßiffenfc^aft , junt etften ^cale eine

n)at)r(iafte Söiffenfd^aft auf bicfem ©ebiete. 6in !ü^net 5luf6au auf feften

Scgviffcn, Dott ftrenget @efe|mäfeig!ett, Dott ^uferfic^t in bie Uneric§üttetlic^=

feit feiner SSa^r^eiten. Sßo^l ^at bicfe§ Stiftern mit ben älteren unb gleic^=

alteriflcn Sc^toeftexn in 3;;cutfcf)Ianb gemein, baB e§ ^yinger^eige geben tnitt

für bie 3>crbeffcrung be§ tDirt^fdjoftti(^en S^afein». ^a, e§ überbietet in biefem

pra!tifcf)en Urfprung unb biefer pra!tifd)en Senbeni bie anberen burd^ bie

@roBartig!eit unb bie rabicale ©etoalt, mit ber e§ au§ ben SSebrängniffen be§

2?eftc{)cnben l^inüber n)eift in eine reoolutionäre Umgcftaltung ber ®efellf(^aft.

^nbcffen eben bie tiefgreifenbe 5luffaffung biefer Senbenj ift e», n)el(^e bo,

tüo bie SInberen nur eine Sammlung öon 9tecepten gaben, bie Sricbfräfte felber

oufbcc!t, bie ba§ SBirt^^fc^aftsleben bctuegen, bie etüige natürlii^e Crbnung,

in ber biefe Sriebhöfte tüirffam tücrben.

3^em ©eifte be§ neuen ©^ftemö entfpri(^t feine gorm. ©5 ift bie eble,

ttiol^Igefeilte, !Iare, tnelterobernbe Spradje ber claffifdjen fiiteratur granfreic§5,

e§ ift bie Sprai^e 3}oltaire'§, Diberot'^, b'^X(embert'§. Ser ^ilbftanb ber (yorm

ift faft noc^ größer al§ ber 3Ibftanb be» ®eifte§, lücnn tüir noc^ £eutfct)lanb

blitfen. ©in ^atjr^unbert gehört ba^u, öermöge be§ langfamcn Surc^fitferng

ber frönen Siteratur in bie gele!§rte, ben ^Ibftanb ju überhjinben; ja, noc^

^eute ift ein 9teft biefer gelehrten SSarbarei ungetilgt.

Unb boä), e§ ift nic^t f^ranheid) allein, beffcn @egenfa| fid) ^ier geltenb

macS^t. ß§ ift bie ^ö§ere Kultur 2[ßcftcuropa'§ , bie in ber Dorangefd)rittenen

2ßiffenf(^aft unb Siteratur fi(^ be!unbet. ^la^c öerlnanbt mit ber 3)^oraI=

p^ilofopf)ie gran!reic§§ ift bie 5J(oraIpt)ilofopt)ie Sc^ottlanbg — au§ gemein=

famen äßur^eln ertoac^fen, auf einanber mec^felfeitig einmirfenb, auc§ barin

übereinftimmenb, ha^ au§ bem Futterraufe ber pra!tifcf)en ^pfjilofop^ie fic§

ablöft ein Soc^ter^auS ber jungen 23olf5tt)irt!^fc^aft§(et)re.

gg ift 5lbom Smit^, beffen SBerf unb 9tuf)m al§balb bie gro^e %fjai

ber fran5Öfifd)en ^eitgenoffen, ber $pf)t)fio!raten, überf^attet. 2)ur(^ eine

unerl)örte Popularität, bie fogleic^ naä) bem ©rfi^einen be§ S5u(^e§ über ben

„2Bol)lftanb ber Sßölfer" (1776) anl)ebt — in Wenigen 93lonaten ift e^ bereite

eine beutfd)e Ueberfe^ung, tnelc^c Pon unfercn „©ele^rten Slujcigen" befprodjcn

toirb. ©ine ^Popularität, bie fic^ nid)t oergleid^en, auä) nid)t erflären lä§t mit

bem Doraufgegangenen SBerfe be§ Smif^ über bie „Stjeoric bcr moralifd^en

ßmpfinbungen". SBielfac^ in aße Sprachen ber gefitteten $ßöl!er übertragen

(in ha^ 5^eutfc^e ein ^alb 3Du^enb ^Ulal), fe^r oft im Original, aber noc^

Diel öfter in ben Ueberfe^ungen abgcfd)rieben, — jener ^profeffor, ber bem

crften 5llejanber öon Oiufelanb auf beffen ^^rage, toie er feine 93öl!er glüdli(^

machen !önne, feine eigenen Schriften empfal^l, t)atte für bie 33iJl!erbegtücfung

ni(^t oiel me^r get:^an, al§ ben 2lbam Smit^ überfe^t — barf ein gut

6tüc! biefer SSerbreitung bod) oieHeid^t auf bie bcid)cibcnc Urfad^e jurürfgcfübrt

toerbcn, ba§ ber fü^nc, f(^arffantige Sau be» p^tjfiofratifdjen St)ftem>3 bei

Smitl) al» eine gemilberte 5lnpaffung an bie niir!lid)e äl^elt, an bie niirf=

liefen Öefe^e, bie h)irflid)e föefc^idjte, bie rtirflid^ burc^fü^rbaren 9{eformcn

crfc^ien.
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@5 tüax, tüenn mon fo fagen batf, ba» cameraliftifd^e Clement, toelcä^e»,

glänjenb ^tTiau»geU)OTfen au» bem ©Qftem bet l^ranjofen, Bei 6mit!§ lieber

l^inein gelangt.

60 ftettt fid^ bie 6ad)e namentlich für bte beutf(f)e Siteratur bar, tüeld^e

auf 3lbam 6m{t:§ folgte. @5 entfte^t eine eigenartige ftreujung ätöifct)en ben

£e!§rfä^en, bie man je^t tüie ein eiferne» ^nöentar auö ©mitl^ entlefint, unb

ben alten Srabitionen ber beutfc§en Gameraltüiffenfd^aft. ßl^aralteriftifc^

]^ierfür ift namentlich bie fortbauernbe SSermengung ö!onomifcl)er ^^aterien

mit tec^nologifc^en, ja bie erneuten SSerfuc^e 5U berartigen SSerbinbungen, unb

bie rü^renbe 5lnfpruc^§lofig!eit an ha^, toa§ man ol» „2Biffenfci)aft" in biefem

getoo^nten Umlreife Betrachtet.

§ier ^aftet ein merfmürbiger Unterfc^icb ber beutfc^en G'ameraltoiffenfci^aft

gegen bie frembe SBiffenfc^aft, auc^ nac^ ber ftarlen ^erü^rung mit ber meft=

euro^äifc^en , bie folc^e 33erirrungen längft f^inter fici) gelaffen, ja fie in

biefer SBeife eigentlich niemals ge!annt f)at.

S)ie äßenbe bes ac^tgel^nten jum neunjei^nten ^fl^^^^unbert ,5eigt in £eutf(^=

lanb me!§rere (Schöpfungen, bie, au§ bem neuen öeifte bes 3citalter» ent=

f^)rungen, jene ßigentpmlic^leit an fic^ tragen. S)ie !^^{t ber 5lufflärung

ruft ein gefteigerte» ^eftreBen um gemeinnü^ige 5lnftaltcn fjeröor. 3ll§ o5

ba§ eth)a§ ?leue§ tuäre, rebet ©c^löjer baöon, ba§ toir, tüie in unferer

Literatur üBer^upt' Q^fo aut^ Quf unferen beutfc^en Uniöerfitäten, ben glücf=

lid^en 3eiten immer nä^er rücfen, töo „^oci)gela!§rt unb gemeinnü^ig" reine

©^nont)men fein tuerben ^). Ratten nic^t feit !^unbert ^a^ren ßonring,

SeiBnij, 2;§omafiu§, ^ufti has (Sleic^e getooEt? toaren nici)t bie bamal» an=

gefelienften Uniöerfitäten ^oHe unb ©öttingen auf ha^ (gleiche angelegt ? 3Bar

e§ nici^t ein Sieblingeplan bes ^egrünbers ber Uniüerfität ©öttingen, ben

^. ^. ÜJlofer in einer £en!fcj^rift an 5)lün(f)^aufcn au» einanber fe|te al»

„ßnttüurf einer Staat§= unb ßan^lei^Slcabemie ober einer näheren 3u6ereitung

junger, öon Uniöerfitäten ober Steifen lommenber ^Prin^en, ©rafen, Gaöalier»

unb anberer ^erfonen ju ber 6uropöifcl)en , Befonbers ber S^eutfci^en 6taat»=

!lug!§eit, ^u beren neueften . . . (Staot§angelegen!^eiten, ju otten 5lrten öon

©taat5= unb (Sanjlei-Sluffälen" . . .? 6in $pian, ben ^ütter in feiner

Sßeife ausführte.

3jie fo mächtig angeregte ©poc^e be» 9tet3olution53eitalter§ führte biefen

SeftreBungen nur neue Gräfte ju. 2Ba§ beutfc^e dürften be§ aci^tje^nten

;3a^r^unbert§ in ^aUe, ©öttingen, S5raunfcf)tüeig gefc^affen, ha5 fottte üBer=

troffen toerben burc^ bie Schöpfungen, bie um ben SSeginn be» neunzehnten

;3al)r^unbert§ in §ei beiBerg unb Tübingen i!§re 8tätte fanben. S)er

SleuBegrünber ber §eibelBerger Unioerfität fc^uf eine förmliche ö!onomifcj^=

cameraliftifc^e ^^^acultät; SöürttemBerg t^at ein ©leic^es. £ort fci)rumpfte

bie neue €rganifation me'^r unb mel^r jufammen; l)ier ertociterte fie fic^ att=

möl^licl) burc^ fortfcf)reitenbe 5lu§be^nung be» cameraliftifd^ = polQtec^nif(i)en

@lemente§ in ber „(Staat5mirtl)fc^aftlicf)en ^yacultät" ber Unioerfität Tübingen.

*) 5- Srenaborff, 2;ie etften Sa^rjefjnte bei ftaatsrec^ttid^en Stubtums in CSJöttingen.

geftjc^rift jiir (junbertunbfünfjigjä^rigen 3ut)elfeiet ber Q)Corg:')lu9u[tä--llniDertität. 1887.

^



S^'ie 6ameraliiniien)d)aft in jttjci Saljr^unbcrteit. 249

IV.

2Bq§ f)ai nun ba§ folgenbe 3af)i:t)unbert an tiefem 3"ftanbe bet 6ameral=

triffenfcdaft gcänbett? SQßie fteHt fic^ öor bcm 5tuge ber heutigen 3Jßi]feni(f)aft

biefeS @tbe be§ ac^täe^nten ^a^r^unbextS bar?

5Rir fc^eint, ha^ ßntfi^eibenbe ift, ha^ unfexe 5lnft(^t öon bem SBefen

einer 2Biffenfi^aft ftc^ öeränbert i)ai — fic^ öeränbert ^at inenigftens auf ben=

jenigen (SeBieten, bie un§ !§ier befc^äftigen.

2)enn l^ier finb jufammengefloffen hk großen ©trömungen, toelc^e bie

gcfammte äßiffenfd^aft be§ neunje^nten ^a^r^unbert» !enn,^ei(i)nen. Sßon bem

einen @nbe ^er ber mäd^tige @inbrucf ber naturtniffenfc^aftlidjcn ^oxt']d:)xitit,

bie äur 5'lad§eiferung (06 aurf) öfter§ 3um ^corusfluge) anfpornten — Don

bem anberen @nbe bie !^iftorifd)en ©c^ulen ber 9ie(^t^= unb Staat5n3iffen=

fdiaften, meiere an bie 6teEe oon 9iecepten für bie ©taatöprajt» bie (inU

toidtlung ber ^nftitutionen aU 'Bdb^i^'mcä ber gorfc^ung festen. £em 3au6er

be» ©eban!en§ ber (Snttoitf lung gi6t man fid) ^in — ber je^t ein gan^e»

^ai^r^unbert 6e^errfct)t — , bem 3fiw6er, über hzm oHer 9Zu|en für ha^ Seben

unb atte Slntüenbung einer 2ßiffenf(^aft öergeffen Inirb. 5)tit einem SSort —
eine 2Biffenf(^aft ift, tüa§ bie etnige SBo^r^cit fnc^t in htm 2ßec^fe( ber 6r=

f(ä)einungen ; eine SCßiffenfc^aft ift ha^ 5lbbilb ber äßelt, jurürfgefü^rt auf

t^re ®efe^mä§ig!cit.

3Iu§ biefer 6elbftänbigmad)ung be» ßrfenntni^jtoetfe» folgt jtneierlei.

£er £)ienft für ha§ fiebcn ift bie äßirlung, ja bie 51ebenlnirtung, nid)t ber

2lu§gang§pun!t ber äBiffcnfd^aft Unb bie ©in^eit ber einäelnen £)i§ciplinen,

in tüeli^e bie gefammte 2Biffenfii)aft 5U ^olge be§ unbeugfamen ©efe^e^- ber

5lrbeit6t!§eilung fic^' fpaltet , ift eine au§ bem ©runbe i^rer ©efc^möBigfeit

entnommene, nictjt eine 6in§eit, inelc^e ber Teuren bes ßeben§ — eine ^cruf5=

gruppe, ein 6rtüerb§intereffe — an bie §anb gibt.

©er ßameraltt)iffenf(^aft aber tüar eö eigen, ba§ fie au» bem StanbpunÜe

einer ©ammlung nü^lid^er 9^egeln für bie Staat^öerlnaltung aEerfjanb Xinge

Pereinigte, bie it)re @int)eit attein in bem nü^li(i)en ^Ined, nid)t in ben

SBurjeln ber 6r!cnntni§ ()atten: 3utiftif(^e§ unb €c!onomif(^cö tuar bunt

t)ermengt mit ber 2e(^nologie ber ßanblnirtf)fc^aft, ber ^orftlnirtf)f(^aft , be»

ißergbaueg, ber ^nbuftrie, be§ ^anbel^^ u. f. lü.

Unb abermalö brachte e§ biefel ^nei^^riberloerfen be§ miffenfc^aftlic^

£ifparaten, tüeil c§ fid), abgefii^nittcn Pon feinen SJßurjcln, jur Cberfläc^lid)feit

Perurt!^eilte, Pon fclbcr mit fid), ba§ auS ^Jlangcl an einem ernftbaften 11ia§=

ftabe für ba§, tt)a§ 2Biffcnfd)aft ift, fic^ ein Sln^ängfcl Pon fogcnannten

SBiffenfdiaften bilbete, ba§ nirgeubtoo ein Bürgerrecht in ber 9i'epublif ber

l^eutigen 2öiffenfd)aften ju beanfpruc^en ^at. 5lller^anb nü^lidjc (5rfat)rungen

.unb 5lnh)eifungen , tüeldie ber offene .«Ropf im Seben fclbcr erlernt ober t)ier

allein erlernt — unaufgelöfte tiefte, für meiere e§ feine SBiffcnfdjaft gibt ober

toeld^e gu niebrig fielen in ber §icrar(^ic ber (Srlenntniß, aU ba^ ein ju

öoHerem Betüu^tfein ber 3Biffenfd)aft cmporgcbicbcncv ^i-'italter ibnen ben

•ß^rennamen einer 2öiffenf(^aft ^u^ugeftc^cn bereit fein fönnte. ^lftcrtüiffen=

fij^aften, bie gerabe bem prattifdjcn ,1^'bcn gegenüber fid) nid)t ju Petiaupteu
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vermögen, tücil bicfe§ einen bcfjeren 2Seg jum S^cU fennt, unb bte tuiebetunt

für bte h)iffeni(f)aftlic^e gorfc^ung feinen Spielraum gctoä^ren, tüd^rcnb bie

2ßelt ber tniffenfc^aftlic^en ^yorfc^ung ft(^ erweitert ^ot.

@§ ift min bo(^ fc!^r bemerfensiüert^ , bo^ naä) allen ^^ortfi^ritten unb

rec^tfc^affenen Semü^ungen an bem fpröben ©toffe, int !^ellen Sichte bc^

l^eutigen SageS biefe» SSefen ber alten 3eit auf feine %xi fein Seben tDeiter=

friftet, ja, tnel^t aU ha§, neue fräftige Slnfä^e maä)i, genäf]rt burd) bie eigen=

f^ümtidien SSetoegungen be§ !^eutigen 6taat§= unb 2ßirt!^fc^aft5leBen§.

^d) nenne ol§ SSeifpiel bie Sanbtüirt^fc^aft§tDiffenfd)aft. ©ie ift, tüenn

trir Don ben tDiffcnfd)oftIid)en @inf)eiten ber neuen 3cit au»ge]§en, enttoeber

ein 5lu§f(^nitt ber 3laturh3iffenfc|oft ober ber äßirt§f(^aftih)iffenfd)aft ober

aud) 6eibe§. S)a nun bie ^fiaturtoiffenft^aft burc^ i^ren ©toff unb i^re

^Jtet^oben eine ftrenge Gebieterin ift, bie bem £ilcttanti§mu§ iüel^rt, fo liegt

bie SSerfucf)ung für ben 33ertreter ber 2anbh)irtt)f(^aft5toiffenf(^aft bei mangelnber

Selbftjuc^t na!§e, in bem anberen ©ebiete, ouf bo§ fein ^ntereffe i^n tüeift,

fi(^ o^ne fo ftrengen 3^fli^9 h^ ergel^en, tüeil ^ux 2Ößiffenf(^aft unb ha^ @egen=

t^eil ni(^t burd^ fo beutlid^e ©renjpfäl^le gefc^ieben finb. W\i einer §arm=

lofig!eit, töel(^e an hk Slnfönge ber ßameralluiffenfi^aft erinnert, Serben ^ier

im S^lamen ber 2ßiffenf(^aft Seigren oorgetragen, an benen nur ber gute SBiUe

ober ber 6ifer für ha^ praftifi^e SSerufgintereffe gu loben ift.

V.

S)iefer SCßiberfpruc^ einer ju !^ö!§eren fielen ftrebenben äßiffenfc^aft , bie

tüomöglic^' nid^t§ fein möct)te, al§ reine ©rfenntnife, unb ber immer toieber

\i\x §oupt erl^ebenben, ja l^eute mit neuer ßraft ou§gerüfteten 3ntereffcn=

ft)iffenfd)aft beutet auf Grünbe unb @efa!§ren, bie mitten im Seben ber @egen=

tüart tüurjeln.

2)ie X^eilna!^me be§ S}ol!e§ am Staate ift feit ^unbert ^ai^ren ein un=

h3iberrufli(^er gortfc^ritt. ^nbeffen feber gortf(5§ritt be§ 6taat§leben§, mie

ber (S)ef(^i(^te überhaupt, ift nur ein relotioer. 3^iemal§ ijat e§ ein S5effere§

gegeben, ba§ nidjt mit Cpfern erfauft tüor, bem man nic^t feine ^e^^ler nac^=

feigen mußte. So übt bie junel^menbe 5Jlac§t be§ 35olf5töillen§ au§ ber 5ktut

ber S)inge eine ^^erabgie^^enbe äßir!ung auf bie Staatggcmolt au», einfach be»=

fjolh, toeil bie SSolfSmaffen — öon feltenen er^ö^ten ^Jlomentcn abgefel^en —
öon ben ^ntereffen be§ alltäglichen 9iu|cn§ betoegt tnerbcn. ^e mel^t bie

populären ©etüalten in einem S5erfaf]ung§tüefen jur unöermittelten Geltung

gelangen, um fo rüdfi(^t§lofer übertragen fie ben ^a§ftab il^rer nüchternen

2Beltanf(i)auung auf bie §ö(^ften 5lufga6en be§ Staat§lebcn». 2ßo fie fd)le(^t=

!§in fouoerän finb, gibt e§ nic£)t§ ^D^ere§, al§ fie fclber. 2öo l)iftorifcf)c

^nftitutionen 3ur ^eit noct) hk ^ö!§eren 3^clc in ber öanb galten, ha tuirb

bod) ber 2)rud auf biefe immer ftärter unb bereu 2Biberftanb§!raft immer

3h)cifclf)after. @§ ift ein großer ^^'i-'tftum, tüenn man im Geifte be§ acf)t=

je^nten ^o^t^unberts meint, bie 1)emotratie fei ein Sc!^irm ibealer 3^^^^-

Sie ift haij gerobe Gegent^eil; fie ift eben fo realiftifct) toie bie 33olf§mel§r^eit

felbet, tüdä)c baburc^ i^ren äBiUen ooEftredt.
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3)a§ gilt nun ahn feineslnegS 6lo§ öon her l^emofratic itn Sinne üblicher

^atteibeäcic^nnngcn, Don bcn arbcitcnben (üaffen ettüa im ©egenfnle ju bcn

bcft^cnbcn. ^m ©cgent^eil, e§ jinb gerabc bic 6efi|enben Glaffen, bic un§

^eute unb gutnal in beutfc^en Sanben butc^ bic 2Itt ifireö ©eSa^rens in 33olf3=

öertretungcn unb freien 35erbänbcn bcn bntc^ feine ibeate 9iü(fft(i)t gcftörten

^nftinct bc§ @th3exb§intcreffe§ ,]cigen. 9teic^§tag unb l'anbtage finb nidjt nur

feit lange tüett übettüiegenb mit öfonomifc^en T^i'agen bcfd)äftigt, ha jcbc Glaffc

für fic^ ettDQg ^u erringen fu(^t. 5tud^ biejenigen 3^e^gc ber öffentlichen

25ertDaItung , toeli^e für t)öl)CTe 3^e(ic oor^anbcn finb, muffen aufe^en, tuic

fie biefen 3u^ut^ungen ©enüge t!§un, ba fie i^rerfeit§ ber 3"fii^^^unfl jener

^iJr^perfi^Qftcn für i^re eigene ©jiftenj bebürfen.

3)a brängt fi(5^ ber öoüc ©trom ber ^llltagäintcreffen ^crcin unb übcr=

ftutl^et bie Ratten, bie in öorne!^mer 5lbgefc§loffenf)cit it)nen entrüc!t ju fein

f(^ienen. SBol^l ber 51aturh)iffenf(^aft, bie i^m .^alt 5U gebieten oerfte^t bur(^

bie Zauberformeln, bie i!^re ^Jlac^t im 2)ienfte bcy l)anbgreiflic^en Dhi^en»

betüeifen. 5lber freitict) mu§ fie, hjegen ber no(i) l)anbgreifli(i)ercn 9iü^(icl)fcit,

ba§ 8(^o§!inb ber ©egentpart, bie 2;e(^ni!, über fid) l)inau§ t)er^ätfd)elt feljcn.

5lnbere 2ßiffenf(^often finb fi^u^tofer preisgegeben unb am meiften bie=

jenige, oon ber it)ir §ier reben. (SS ift noc^ nid)t einmol ha^ ec^limmfte ber

5trt, lücnn ettria — tüie e§ im preu^ifc^en |)aufe ber 2lbgeorbncten (10. Wäx^
1900) für^lic^ gef(^e^en — bei ber SSerat^ung be§ @tat§ ber Uniöerfitdtcn

ber ^Dtinifter öon einem 5lbgeorbneten gebeten toirb, bafür ju forgen, ba^ an

unferen Uniöerfttöten auc^ SSorlefungcn über Seberinbuftrie gcl)altcn tüerbcn.

3)a§ Sdjlimmfte ift bie ru^elofc 3umut^ung an bie 2Biffenfd)aft unb t^re

^ßertoaltung jum 6clabenbienfte für bie — felber einanber bcfämpfenben —
ßlaffcnintereffen. ^^re tna^re 5tufgobe ift, trie bie be§ Staates, bie @in!^cit

in ben Xijnkn ju finben. ^cmx Äampf ber ^ntereffen aber löft bie ßin^cit

in i^re 2;§eile auf. Unb bie Untcrricj^tSDertüaltung, bie bcm 2:rucfe ber S^^cile

nad)gibt, öerleugnet i^rcn eigenften Sßeruf für ba§ ®an,^c, ha^j fie ju tua^rcu

!^at. ©clbft ber Staat Hamburg, fofern er eine llnioerfität errictjtete, fönntc

ni(^t blo^ einen ^Profeffor für ©olbtnö^rung unb grei^anbcl aufteilen. Selbft

bie SSertretung §amburg§ im 9iei(i)§tage erinnert baran, bafe e» nod) anberc

^ntereffen in ber SSoltStnirt^fc^aft gibt, aU bie be§ ©rofe^onbels.

2ßa§ toöre nun alfo ba^^ ^\d unferer SCßiffenfc^aft ? Sott man c» in

einem äBorte aufammenfaffen — bie fyrei^eit ber Staat» tuiffcnfc^af t!

5lber nic^t mel^r bie greÜ^eit ber SOBiffenft^aft öon ben Si^ranfcn, h}eld)e aird)C

ober Staat i^^r fe^en in bcm Sinne, toie baS fonft tüot}l für bie äl^iffenf(^aft

geforbcrt toorben ift; fonbern bie ^^rei^eit Don bcn populären Strömungen

unb (Sietralten , lt)cl(^e öon unten t)erauf ftd) l^cranbrängcn unb ba^icnigc yA

unterft teuren töoEen, lüa§ oben ift. @in cble» unb bod) ein bornigc^ ^ki.

2)enn öon ber einen Seite fträubt fid) ber fpröbc Stoff, ben tnir bclicrrfd^cn

töollen nad) bcm 33orbilbc ber 5laturtöiffcnfd^aft. 3>ou ber anbcrcu Seite fübrt

bagjenige, toorin ber ®rfa| ju liegen fd)eint für bie Unburd}fid}tigfeit bcS

Stoffe», in bie "ilJlifebräudK ^inab, bie jebe praftifd)c S^c^ic^ung in ftd) trägt.

2Bie anber§, al§ hjcnn eine ^Jaturtüiffenfc^aft l)cute öon iliren Eroberungen

rebet! Unb bennoc^ ein :^id öon cigentl)ümlic^em Otciäc eben tüeil ber Sö}cg

burd) lauter flippen ^inburd) gc{)t.
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5. von Ucrbi) i>u Ucrnois.
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[51ad)brucf unterlagt.]

I. 5w Stügemetnctt,

2)0^ bie 3ett eine§ „etoigen ^ytieben»" no(^ nid^t gelommen ift, le^rt

un§ gar beutltc^ bie ©efd§i(^te unjerer Sage. Ungeachtet aller ^eftrebungen

ift biefer f^rieben — jebenfaEg in abfe^barer 3eit — aud§ nic^t ju ertüarten.

S)a§ menj(^lid)e ©efi^Ied^t mü^te fi(^ in feiner 5tllgemein!^eit noct) grünblid^

öeränbern: bie ßeibenfd§aften müBten fd^toinbcn, bie ^ntereffen ftc^ conftictlog

geftalten — gleii^e fittlid^e unb |}oIitifd)e 5lnfc^auungen äum ^lUgemeingut

getDorben fein. @ine äßelt, in ber jeber ©injelne toie bie ®efantnxt!^eit mit

einem §eiligenf(^ein umgeben ift fte^t un§ nod§ lange nic^t beoorl

2Bof)I aber !ann bem Seftreben, ben 5lu§bru(^ öon Kriegen möglic^ft au

ber!^inbern unb bereite entbrannte ju bef(^rän!en, Dor 5lEem aber bie bem

Kriege an^aftenben ßeiben, feine Dpfer unb SSerluftc ju milbern, bie öoUfte

©^m))at^ie unb in SSejug auf has Erreichbare jebe Unterftü^ung getoäfirt

tüerben.

SCßie tueit nac^ beiben erfteren 9tic^tungen ^in bauernbe Erfolge erhielt

tüerben !önnen, bleibt öorläufig eine offene unb allgemein gültig tüo^^l über=

l^aupt nidjt ju löfenbe fyrage.

33or 5lllem barf man fic§ babei ni(^t hem trügerifd^en ^hzalt l^ingeben,

ba^ burc^ ^uftimmung ber Staaten ju getniffen fyeftfe^ungen ober burd^ hit

Einführung eine§ biefelben binbenben 6(^ieb§geric^t§ jebem ^^fammenfto^

für ollc Reiten oorgebeugt lüerben !önnte. Selbft lüenn attgemein ber 8a^

aner!annt tüürbe: „S)ie Staaten oerpflid^ten fid) ein für alle 5Jtal, fic^ bem

5tu§fpru(^ eine§ 6(^ieb5gerid)t§ ju untertüerfen," fo märe bo(^ auf bie S)urd^=

fü^rung biefer 93erpflid)tung niemale mit S3eftimmt^eit gu recl)nen.

3)erartige geftfe^ungen tonnen öielleit^t in einzelnen göEen t^ren ^toed

erreicl)en, namentlich toenn tleinere Staaten babei in SSetradit fommen ober

aud^ bei größeren minbertoertl^ige S)ifferen3en au§3ugleic^en ftnb. ^n i^ragen

jeboc^, toeldie tief in hai 5Jlarf einee a?olfe§ cinfc^neiben, toürbe bie Einfe^ung
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eines fecftönbtgcn ober etne§ ftet§ für einen folc^en f^att p fc^affenben 6(^teb§=

gcrid^ts oft genug nerfagen. ^n§6efonbere tnürbe bic§ bei 3h)tftigfeiten oon (Sro§=

möd§ten antreffen, fobalb tüid^tige ^ntereffen berfelben in §rage fomnten, beren

Söfung fie nii^t öon ber 5luffaffung 5tnberer, fonbern öon i^ren eigenen

5Inf(^auungen abhängig machen hjerben, namentlich toenn fie ju beren 2)ur(^=

fü^rung bie erforberlic^e ^raft 3u beft^en glauben, äßelc^er Sc^ieb§ri^ter=

fprud^ tDöre too^l in ber Sage getüefen, ben Dor beut ^a^re 1866 in 2)eutfc^=

lanb ätüifd^en Oefterrei(^ unb ^Preufeen fi(^ gefc^id^tlid^ enth)ic!elten ©egenfa^
3U beteiligen ? llnb tnie folltc ber f(^ieb§ricl)terli(^e 5lu§fpruc§ 6efcf)affen fein,

ber in hm Streite @nglanb§ mit ben fübafrifanifc^en gftepublifen bzibtn

2;^eilen genügt ^ätte?

S)ie 5politi! liat öon jc^er mit eingegangenen läftigen 35er:pf(i(f)tungen

gebrochen, tüenn biefe unerträglich tourben ober ber ^eitpunft geeignet erfcl)ien,

ftd^ i^rer ju entlebigen. Sie toirb auc§ in :^ntnnit ebenfo Oerfa^ren, unb
!eine eingegangene SSerpflic^tung toirb bauernb bie Untertuerfung unter ein

S(^ieb§gcric^t fieser ftellen.

S)ie SSegriffe, tüdäjt innerhalb eine§ 5ßol!e§ in SSejug auf 5D^oral unb
üiec^t al§ ma^gebenb angefe^en Serben, n)eifen bei öerfc^iebenen Aktionen in

berfelben ^eilperiobe oft beben!lid§e 5lbh3cid^ungen öon einanber auf — in ber

$Politi! aber öerfagen fie meiften§, fobalb bie Sonberintereffen fic§ bei fc^toer

tüiegenben ^rogen entgegen treten. Sann ^aben Sö^e toie: „Unfere 3nter=

effen erl§eif(^en ein fold§e§ 5ßerfa^ren" unb „^cad)t ge^t öor Sfied^t" bie über=

iöiegenbe (Sültigfeit! 5Jian !ann bie§ bcbauern, aber e§ ift bie§ nun einmal

fo in ber ^ftatur ber S)inge begrünbet. Sie öon einem groBen Stoatc ein
für olle ^al eingegongene 25erpfli(^tung , fiel) einem fc^iebSridjterlid^en

Urt^eile ju unterwerfen, bürfte !aum einen ^ö^eren Söert^ ^oben al§ bie

^P^rafe in f^rieben§fd)lüffen , töeld)e bem ^n^olt berfelben eine ctöige Sauer
beilegt.

35ßo§ fottte aber auä) bei Srric^tung eine» auf allgemeine 35er=

einbarungen für aöe 3eiten beru^enben 6(^icb§gcri(^te» erfolgen, fobalb eine

ber ftreitenben Parteien ben Urt§eil§fpruc^ nic^t aner!ennt'? Soll bann etlna

getöaltfam gegen ben fi(^ Ströubenben oorgcgangen tüerben? Soll man au»

lauter §ricben§beftrebungen ^rieg füt)rcn, um ben Ärieg ju öer^inbern? Sa»
iröre bo(i^ me^r al§ ein fragtnürbigeg @rgebnife! Selbft ein moralifc^ öeT=

nid^tenber 5lu§f)3ru(^ hjürbe auf ben betreffenben Staat feinen ©inbrucf

machen, tnenn er fid) in ber Sage befinbet, feine 3t^lf'''*cffen felbft ju öer=

tl^eibigen. 5Rit bem S5ot)cottircn aber eine§ fol(i)en SCßibcrfad^er» — Xoo bie'5

überl^aupt möglid) fein fotlte — ergreift man ein ^tücifi^neibigcS Sc^toert, unb

leidet tonnten bie Staaten, trelc^e einen fold^cn 2ßeg befd)reiten, it)rcm eigenen

^Qnbel tüie i^ren fonftigen ^"l'^i-'fff^" größere (SinbuBc jufügcn aU bem

Gegner i^rer 5lnftc^ten. 5iapoleon I. b^t mit feiner ß^ontincntalfpevre

@nglanb gegenüber eine 5lrt öon 3?ot]cottiren au^^uüben öerfud^t — fe^r ^uni

©d^aben für f^ranfreicl) unb ben feinem Srucfe folgenben Staaten.

Um ben SGßiberftrebenben ju ^n^ingen, h)ürbe e§ immerl^in einer gemcin=

fomen Slction bebürfen. äßenn e§ nun fd§on feine Sc^luierigfeiten bat, mcbrerc
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Dtegietuugen ju einer folc^en ju Oereinigen, fo ift e^ meift noc^ fc^toieriger,

btefe ©nigfeit aud) tüö^renb ber 5lction aufrecht ^u erhalten.

©ern möd)te oud) manrf)er ©taat fid) öieÜcic^t Don Einfang an gegen

htn ^i-ieben§ftöi-ei- tüenben, aBex anbete 9iücfj'td)ten laffen biefen SBunfd) gar

nid^t äur 5ln»füf)rung gelangen.

3)a6ei ift ju 6emer!en, ba§ aud^ nid^t ftet§ S)erjenige alö griebenöftörer

angefel^en tücrben !ann, ber bcn .^amt)f t^atfäc^lic^ beginnt. 5Rag ba§ ^exbz'u

führen eine§ ^ufö^^ei^ftoBc^ bie 2l6)id)t einer Sicgierung fein, jo fbnnen boc^

SSer'^öltniffe vorliegen, toeld^e i^t ein öinauSfc^ieben berfelben noc^ tt)üni(^en§=

tücrt^ erfd)einen läBt, tnie ©etoinn üon ^BunbeSgenoffen, feeöotfte^enbe 33erlegen=

:^eiten be§ @egner§, 5RängeI in ber ^ereitic^aft ber eigenen 6treit!räfte u. f. tu.

Söenn nun unter fold^cn 23er§ältniffen ber 6ebrol)te Staat einen rict)tigen

ßinBlid in bie 6ad)Iage getninnt, ober auc^ nur feine Sermut^ung, angefallen

5u tüerben, fi(^ auf beftimmte Sln^eic^en ftü|t, fo ift er öon feinem 6tanb=

pun!te au§ ööllig bereci)tigt, feinem 2ßiberfa(^er 3uöor ju !ommen, 2Bo bie

Söa'^rfdjeintii^feit üorliegt, baß ha^ Si^inert allein ben knoten ju löfen

t)ermag, ba !ommt e§ für jeben ^et^eiligten barauf an, fic^ aller 35ort^eite

3u öerfic^ern, bie ju einer für i^n glüdlit^en Söfung beizutragen ocrmögen,

unb ergreift er unter fol(^en Umftänben bie ^nitiatioe , fo fann bies it)m

gUemanb öerübeln. 9Zamentli(^ toirb, fobalb bie ginmifd^ung S)ritter fid)

gcltenb machen toill, es für i^n Don äßic^tigfeit , ooUenbete 2:^atfad)en ju

fc^affen, bie fe^r pufig bie 6inmifd)ung öer^inbern. Da§ Obium lüürbe nur

bonn mit 9te(^t auf it)n faitten, toenn er fi^ in ben 5lbfid)ten be§ ®egner§

geirrt !^at'. 5lber rec^t fc^toer bleibt e§ immer, bie§ ju betoeifen!

SBenben mir un§ 3u benjenigen ^Ita^xegetn, meld)e me^r

5lu§fic^t bieten al§ bie bi§!^er ertüälinten, ouf eine 25ef(i^rän =

!ung ber Kriege förberlic^ einjumirten, fo mu^ unter öintüeis auf

ba§ fd)on ©efagte Don Dorn^erein bemer!t tcerbcn, ha^ auä) biefe niemals

Don altgemeinem @influ^ fein lönnen, fonbern nur in ©njelfällen einen

Erfolg ju erringen Dermögen.

3u berartigen ^Jto^regeln gehört bei bro^enber Äriegägefa^r ber 3" =

fammentritt Don SSeDollmäd^tigten ber ftreitenben toie Don

neutralen Staaten, um in gemeinf(^aftli(^en Verätzungen einen 2lu§=

gleid) fierbei^ufü^ren. @in folc^eS 3Scrfat)rcn fann unter Umftänben Don

ßrfolg fein, im 5tllgemeinen j;ebod) barf man auf ba§felbe nic^t ju große

^Öffnungen bauen. 3)ie (Sefd)id)te le^rt, ha^ aud^ ein fold)er ßongrefe, bei

bem e§ fd)liefelid) noc^ ftflgli(^ bleibt, ob auSeinanber ge^cnbe ^Jteinungen

fi(f| einem ^ajorität§bef(^lu| untertoerfen toerben, !eine§tDeg§ eine 3?ürgfd)aft

für ha^ @rreid;en be§ erftrebten 3iele§ bietet. 93canmgfaltig finb bie SSelege,

ha^ berartige Seftrebungen ni^t ben 5lu§brud) eine§ .^riege§ ^u Der^inbetn

Dermod)ten, au(^ l)aben bie ^itglieber fold^er 35erfammlungen oft genug

toeiter^in ergebniBlo» getagt, mäf)renb bie in 3i^ift gerat:Zenen SSöl!er fid)

bereits auf Xob unb ßc6cn befömpftcn. S)ie 3>ert)anblungen , tDeld)e fic§ in

Sonbon 1864 Dor unb mäf)renb be?' beutfc^ = bänifd)en ^riege§ abfpielten,

zeitigten berartige Srgebniffe.
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2)Q§ bamal§ in SSc^uc^ auf bic beutidj^^bänifc^cn 3ci"tüüi;iniffe oon btitten

^}lä(j^ten auage^enbc Sßeftreben, einen ßongreß pt Söfung berfelben jufammen

3u rufen, öer^inberte ben 6inmarf(^ preuBifrf)er unb bftcrtei(i)ifc^er Gruppen

in ©rf)le§triig eöenfo tDcnig, tuie bie fpätere Tagung besfelSen bie gortie^ung

ber in.^tüifc^en Bereit» begonnenen !riegeriid)en Slction bauernb ^u unterbrechen

t)crmorf)tc.

6ine 5Jlinberung bcr Kriegsgefahr tüirb ferner in ber 25er ant =

tt)ortli(^!eit erblidt, tüeli^c burd) conftitutione He S5erf af f ungen
frf)ärfer ^erborgetreten ift unb größere greife umfaßt, fotoie in ber heutigen

3^age§ h)eit öorgefd^rittenen 3)uri^fü^rung ber allgemeinen 2öe^r =

))fli(^t.

3Ba§ (5rftere§ Betrifft, fo barf aui^ ber @influ§ biefer $ßerantlt)ortlic^=

!eit nii^t ^u fjoä) angefi^lagen inerben. ^üx bie 9'iegierungen !ann fie aller=

bing§ unBcquem tuerben, unter llmftänben auä) bie ^Parlamente Belaften, aber

in manchen fyäEen lüirb fie überhaupt nic^t ficroortreten, in anberen mit

leichtem ©etniffen getragen tüerben — je me^r fii^ überbie« bie Sßerantlrortlidj^

!eit über S3iete üertl)eilt, befto me^r Perminberte fic^ bie ßaft für ben ßin^elnen.

5lu(j§ feitbem im Porigen ^^^i-'^unberte bie conftitutioneüe Stegierungsfoi-'tn

größere 33erBreitung gefunben ^at, finb bennoc^ bie Seiten ber ©efc^ic^te

reic^lid^ mit !riegerifrf)en 2:^aten gefüllt tüorben. 5ltterbing» §at fic^ bie

5}iögli(^!eit fogenannter 6abinet§!riege in,5P3ifc^en tuefcntlid) Perringert.

Zugegeben !ann inbeffen toerben, ba^ bie allgemeine 2Be^rp flicht

ber Dömpfung friegerifi^er belüfte günftig ift. 3)enn in ber 5latur ber

S)inge ift e§ Begrünbct, ha% bie entfd^eibung , oB ju einem Kriege gef(^ritten

tüerben foE, bort bie ©etüiffen fc^toerer Belaftet, too atte !ampffäf)igen ©ö^ne

be§ Sanbe§ ju feiner Surc^fü^rung Berufen finb, al§ in ben Staaten, bereu

StreitMfte fid^ üBermiegenb au§ gelüorbenen ^iannfc^aften ober einem 5luf=

gebot Pon ^yreitoittigen pfammen fe^en. Sc^on bie 5[Robilmact)ung eine§ auf

attgemelne SCße^rpftid^t Beru^enbcn §eere3 fd)neibct jerfe^eub in atte Si^idjten

bcr aSePölferung ein, unb ber ^ufammenftoB ber heutigen 5ltittionen = |)eere

tüürbe unfdglic^eg glenb unb Unheil im befolge l^aBen. pr iebe perftänbige

unb gemiffen^afte 9tegierung liegt au^ hierin Bereite eine ernfte 5Jiat)nung,

itid^t e^er au einem Kriege ju fc^reiten, al§ Bi§ tein anberer 5lu§lreg Por=

T^anben ift.

5lBer auä) ^ierburc^ mirb ber Krieg ni(^t au§gef(^loffen, onbere ^lltomente

treten im SeBen ber S3öl!er ^erPor unb brängen biefe 5J^at)nung jur eeitc.

Kaifer SBil^elm ber ©ro^e tüar fic^erlic^ ein ebenfo fricblieBenber mie gcmiffcn=

l^after gürft, jebem SSlutPergieBen aBgeneigt, unb bennod^ fallen in bie 3cit

feiner 9tegierung ber Krieg Pon 1864 mie bic getüaltigen .Uämpfc Pon 1866

unb 1870/71!

^mmcrliin tüirb man in ben 5}laffcnl)ceren unferer 3cit elicr eine 'M-

fdjlüdc^uug ber Kriegsgefahr, al§ eine ^cgünftigung bcrfelBcn crBlictcn föuncn.

^el)r aBcr nod^ al§ eonfercnaen, conftitutioncltc (vinflüffe unb allgemeine

Slvc^rpflic^t fallen in S^c^ug auf bic SSerminberung ber Kriege bie

^'crfönli(^!citen in§ ©etoid^t, tucld^c an ber epi^c Pon etaaten=
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gcBilben fielen unb bereu gcgenfeitige ^ße^ie^ungen ba6ei eine einfTufefcic^c

^oUt fpielen. 2ßie oft ^a6en bei; (S^axatin eine§ §ütften unb feine 58e=

.^ie^ungen ju anbeten regierenbcn ^äuptetn ^ux Sßefeftigung be§ gtiebenä

gebient in Sagen, in tüelc^en t)ie(fad)e 5Jlomente auf x^xt gett)altfante ßöfung

^inbrängten! %bcx felbft biefc SSe^ie^ungen toeben no(^ !eine unjerret^ boxen

^anbe \). äBefentlid) untctftü^t Inixb ein betartige§ S5eftreben jebenfallg butc^

ha^ f^tiebenebebütfniB bcr 3}ö(fer. (Segensreich fjat ber S^teibunb baju bei=

getragen, bisher jeben ^ufammenftoB ber ©ro^ntät^te in Europa ju öer=

^inbernl 5lber, auf bem fyriebensbebürfnife ber S5öl!er mit aufgebaut, finbet

biefer 33unb feine feftefte Stute tneniger in bcn gefd)riebenen SSereinbarungen,

üU in ber $Perfönlict)fcit ber öerrfc^er, in i!§ren gegenfeitigen SSejie^^ungen

unb in ber SSebeutung, tüetc^e aüfeitig biefen SSejie^ungen beigemeffen toirb.

5tu(^ bie 5PerfönIic^!eit be§ ßeiterl ber ^luötüörtigen ^Jlngelegenl^eiten !ann

in 5Betrac§t fommen, je nac^ ben po(itifd)en ^uUn, bereu SSerfoIgung it)m

jugetraut trirb, fon)ie feiner 5lrt unb Sßeife, beren S)urc6fü^rung ju be=

tjonbeln. Seine SSebeutung ^ängt jcboc^ Don ber Stellung ab, tDeld)e er a(§

berufener '^at^ be» Staatsoberhauptes ju biefem einnimmt. @§ hxauä^i f)iet

nur ber 9iame „SSiSmart!" genannt p tnerben.

S)ie Sßeiö^eit unb (Energie eine§ dürften, tnie bie @röfee unb 3uöerldffig=

feit feines ß^arafterS ftnb gewaltige Stufen für ©r^altung be» ^rieben»;

bieS um fo me^r, toenn er über eine Sichtung gebietenbe Streitmad)t öerfügt

unb ficf) in Uebereinftimmung mit einem 3}oI!e befinbet, ba§, toenn ein ^ricg

nic^t 3u ocrmeiben ift, fi(^ ju jebem Opfer bereit jeigt.

©efö^rlic^ für ben f^'i^ieben ftnb bagegen ftetS bie dürften ober fonftige

5?iacf)tf)aber getoefen, Iticld^e e^rgei^ige Biegungen unb eigene lleber!^ebung nict)t

3U äugeln Derftanben, ober foIc|e, toelc^e bei fd^toac^em 6^ara!ter in 2lb=

t)ängig!eit i^rer ioectifelnben Stimmung oerfielen ober in bie Strömungen ber

^Parteien gcriet^en.

3)te oerberblic^ften Störungen be§ f5'^-ieben§ aber geigen ft(^ bort, tno

innerhalb eines 3Sol!eS bemagogifd)c Umtriebe jum 2)ur(i)bru(^ gelangen unb

im S3erfoIg öerbrec^erifctjer 5tbfiä)ten unb utopiftifc^er ^uk bie SSanbe, toelc^e

hu ©emeinfctiaft ^ufammen^alten, jerrei^en unb 5lIIeS, tüaS bem 5]lenfd§en

tuertf) unb ^eilig fein foU, in il^rer 3ügeüofig!eit jerftören.

2BaS aber aud) ^ur ©rfüEung beS äßunfc^eS, ben ßrieg gu befeitigen,

i^eröorgefuc^t tnerben !ann, — eS fü^rt ju feinem burc^greifenben örgebniB-

^) Seit ^eleg, bcn ic^ "fjierfür anfütiren ipoßte, fanb id) fd|on anberwcitig au§gebrürft in

^eintic^ lyriebjung'^ torttefflic^em Sßetfe: „Ter Äampf um bie S^ot^errfc^aft in jDeutjc^tanb".

^a id) es nidjt beffer au§3ubrüden Jueiß, als biefer es auäfprid^t, feien Ijier feine Söotte citirt:

„2^ie ^i^eunbe bei ewigen Jriebeng gefielen fid) in frü()cren 3fiten in bem ©ebantcn, ta^

bie Sölfer gerne 2lIIe§ frieblic^ f(^(id)ten möchten, ircnn ber Sinn ber Könige nic^t auf Äricg

gerichtet rcäre. 3tbcr in ber Spannung ber .ßräfte in 2:cutfd)(anb äwifc^en 1848 unb 1860

öer{)ält CS fid) umgefef)rt. Sie 5D^onarc^en, bie über ia% ©c^iucrt geboten, Äaifer ^rana ^ofef

toie bie beiben preußifc^en ftönige biefer S^it, Regten ben SBunfd) unb and) bie fcfte Heber*

jeugung, ba% bie i^anbe i^rer perfönlit^eu g-reunbfc^aft, ber Scrttianbtfdjaft ifjrer ^äufer unb

enbli^ bie beutic^e Stamme^einf)eit jebc ernftc '^»robc au5f)a[tcn würben .... 5tbcr bie ÜJiac^t

ber nationalen Strömung, welcf)e S^eutfdjlanb bef)errid)te, riß fie au? einanber; fic War ftärfer

als i^r Sßtlle, ftärfer oft aU ber |)Dlitifc^c ^ortfjeil tbrer Staoten."
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3)er ..^ticg fin bct nun einmal feine 25egtünbung in bet 9iatut

bex 9Jlenf(^en unb in bcm 3ufa^^enftoB i^tet ^nteteffen! —
2Bit, unb geiüiB no(^ öiele Generationen naö) un§, fcfiaffen i§n nic^t au§

bet äßelt.

5Jtag oucf) barüBer geftritten tücrben, ob man ben ^-teg al§ eine 9lot^=

lüenbig!eit für bie (änttüidlung be§ menfcfjiic^en @ef(i)Ie(i)t§ p betrachten

^dbc, — fo öiel ift fielet, bc§ er bei aEem Unheil, toelcfieö er in fi(^ birgt

unb in feinem befolge f)at, aud^ @ro^e§ unb §eilfame§ ju erzeugen im
©tanbe ift. S)ie§ trifft fotno^^I für ben ©ieger, tüie für ben ^efiegten, für

ben ©in^elnen, toie für bie ©efammtfieit eine§ 25ol!e§ ju.

2Bie bie Kriege 5Jienfc§en üertüilbern unb 9^ationen bem Untergänge 5u=

fül^ren fonnen, fo öermögen fie auä) S^ugenben ju enttoicfeln unb SßiJlfer auf

eine p^ere ©tufe ju ^eben. inmitten ber ©efa§r, fei e§ auf blutgetrönftem

fyelbc, fei e§ ouf ben Söogen be§ Ccean§, auf aufreibenben 5}iärfd)en unb

i5^a!firten, in öerje^renber Glut^ ober eifiger ßälte, bei junger unb S)urft unb

im Ertragen unerprter Seiben — ha tüirb ber ^a^neneib be§ ©injelnen auf

feinen tüo^ren 2[Bert§ erprobt, ha gelangt bie Siebe unb 3ufommengeprig!eit

äum f^ürften unb pm 35aterlanbe in ber Sirene bi§ in ben 3;ob jur ooHen

Sntfoltung, — ha !^at mondjer Unglöubige gu ©ott beten gelernt! — Unb
tt)a§ ber ©injelne gewinnt an (Selbftbelüufetfein unb 5}tanne3tt)ert^ , ma§ ftc^

in i!^m enttoicfelt an Unterne^mungeluft unb 5tuöbauer, an Sßerftänbni^ unb

Eingabe für bie 3ufammenge]^örig!eit, ha§ !ommt auä) htm ©anjen gu @ute.

Sage be§ Unglü(f§ aber laffen bie eigenen 3^e^ler unb S(i)h)äc§en er!ennen,

tiermögen bereits eingetretene SBerfum:pfungen ^u befeitigcn unb einem 3}olfe

au§ brot)enbem 5Hebergange burct) 5ceubelebung aller guten Elemente ju neuer

^roft unb neuer SSIüt^e gu öerl^elfen.

3[ßie Diel üerban!t nic^t ^Preufeen feinen 5HeberIagen oon 1806 7! toie

öiel ba§ beutfd^e 35ol! feinen Siegen üon 1870 71!

IL ^m tittgelfaUe,

Sie allgemeinen @runbfö|e !önnen öermifd^t tnerben, aber, trenn fic

richtig tüaren, brechen fie firf) immer toieber SSa^n. 2)ocf) finb fie e§ nict)t,

toeldje ben 50^affen ftet§ öor fingen fc^toeben. 2)iefe legen ]\ä) ben 3ufammen=

I)ong ber 2)inge nac^ il^rer äöcife juret^t. 3)a liegt für fie ber ^injelfatt am
nö(i)flen, unb bei biefem fragen fie äunäd)ft naä) feiner befonberen Se =

grünbung.
SSielfad) n^irb ber c'^ricg al§ eine gortfe^ung ber ^olitif an=

gefeiten, ^n manchen Italien ift bie§ gutreffenb, in anberen nic^t. Ufur=

patorifct)e belüfte, toic folc^e namentlich in ben a5ürger!riegcn Oon Ütepublifen

l^erbortreten , Sffegungen be§ ^anatiSmu», fomic mand^e onberc, an unb für

fic^ rc(^t unpolitifc^e ©rünbe ^abcn in ja^lreic^en göUcn blutige kämpfe

lieroorgcrufen.

8e^en toir un§ einmal um, toorauf bie 5ln§brü(^c einj einer

Kriege gurütfjufül^ren finb; e§ genügt, tiierju nur einen Sl^eil ber im

legten ^a^i^^unbert geführten in SSetrac^t ju jie^cn.

»eutfcfie 3?unbf(^au. XXVII, 5. 17
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3)a tritt glcic^ 'Anfang» bcr fc^tanfenlofe ßfi^cieij eine» einzelnen Waä)i-

]^a6et§ I)ett)ot, ber in 6ro6erung§!riegen gum 5Iu§bruc! gelangt, ^u tüelc^en

ahn anä) irre geleitete Strömungen eine§ SSol!e§ ebcnfo füf)ren !önnen, toie

bie S3ege!§rli(^!eit nad§ ßrtüeiterungen, in§6efonbcre auä) auf colonialcm (S)e=

Biete. @ine gleid)e 2Sir!ung er,^ielt ba§fel6e ©treöen unter bem ®eft(^t§pun!t

eine» 3ufammen|affcns nationaler Elemente ober ber ^erfteHung natürlicf)er

©renken, ^n anbercn i^öHen ift e§ bie f^olge gefc^id^tlii^er (änttoitüung,

toelc^e 3^iftönbe l^erBeifüIjrtc, bereu ?lu§trag fic^ nur auf getoaltfamem 2Bege

ermöglichen lie§. Sßeiter trifft man in öerfc^icbenen 6toaten auf innere 6on«

fticte au§ bcn mannigfac^ften 5lnläffen, auc^ auf foli^e, Bei bencn bie bro^enbc

(Säf)rung burd) Deffnen be§ 33cntil§ nad) ^Äu^en {)in abgeleitet U)irb. ^n
bicfe inneren ^cnflicte greift anä) bie Unterftü^ung cine§ 6taate§ bei be=

bro'§li(^en 5lufftänben burci^ anbere 3tegierungcn l)inein. £;o3u treten bie

Kriege, tocli^e unterbrüdte ober mit Unterbrüduug bebrDt)te Sßölfcrfc^aften um
tl^re ^jiftcn^ fül)ren ober um fi(^ einer tüeit gcl^enben SBceinfluffung ju ent=

äiel)en, ferner kämpfe, bie oon läftigen 33erpflicl)tungen loslöfen foEen,

onbere, bie ^ur 6idjerung gefä()rbeter ©renjprooinjen gefü'^rt inerben, iüeiter^in

foldje, bie ft(^ auf ^luSbrüd^e bon fyanatismug, fei e§ auf religiöfen ober

fonftigen ©ebieten enttoideln, fo töie ?jum <Sd)u| öon @lauben§= ober @tamm=
genoffen. S3on befonbercr 25^i(^tig!eit für ha^ ^erbeifiü^ren !riegerif(^er

^anblungen ertueifen fid) bie §anbel§intercffen , tüenn aui^ meift burd) S5or=

toänbe öerbedt, unb nid)t in le^ter Steige ftel)t unter ben SSegrünbungen, auf

bie mon ftö§t: bie Söaljrung be§ ?lnfel)en§ ber Staaten ober il^rer SSortierr^^

fd^aft, fotüie i|re @mpfinblid)feit gegen ©törung eigener ^ntereffen, nomentlid)

töenn bie Störungen auf ein angeblid) bcfte!§enbeö ©leic^geiüid^t ber großen

S3öl!ergruppen bon @influ^ fein tonnten.

3)ie Qafjl ber l^ier angeführten SSegrünbungen tüürbc fic^ bebeutenb Der=

meieren, fobalb man bie .Kriege aller Reiten in SSetrac^t ^öge.

UeBcr ben eigentlichen ©runb eines ßriege§ tonnte mon babei in bieten

l^atten no(^ ftreiten, fe nad) htm Stanbpuntt, toeldien man einnimmt; aud^

lä§t fid) oft mel)r als ein ®runb für einen bcrfelben aufüi^rcn. 23or 5lllem

barf aber nic^t überfeinen toerben, ha^ officielt angegebene 5Jlotibe fid) nid)t

immer mit benjenigen bcden, töeli^e bie eigentlidjen S^riebfebern finb.

^ebcnfaHy fte^^t fo biel fcft, ha% ein @runb für bie 5Rott)ft)enbig =

!eit einc§ ^rtege§ in ber Siegel nid§t unfc^toer ju finben —
ober aud) gu er finben fein bürfte. ^n SSejug hierauf ift bie ^olitif

ni(^t einmal immer fe^r tüä()lerifd) borgegangen; !^at fte boc^ oft genug bo§

getDaltfome ©rrcidjen bon ^anbels^tüeden ober fonftigen cgoiftif(f)en 3ißlcn mit

ber fylagge ber Humanität äu beden gefud)t!

S)iefe tt)ir!li(^en oberftngirten Segrünbungen eine§ .Kriege?

berfolgen beftimmte ^ii^^iic ^i"'^ treten babei auf berf d)tebenen

SQßegen l)crbor.

2ßa§ ^unäc^ft bie 3iüede betrifft, fo bürften fie im ^lllgemeinen folgenben

ßrtüägungcn entfpringen:
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6eI6[t her glücflic^fte Sixkq forbett unerie|6are Cpfer, beten ©röBe fid)

im 35orQU5 gar nic^t ü6crief)en läßt. Xtx Biaat, )x)tid)n bie &ntiä)dhnnc\

bei- SBoffen f)crt)oiTuit , labet babei eine getoaltige SSeranttrortung unb mcift

auc^ in ben 5lugen anberer 35öl!er ein groBee Cbium auf fid). @5 ift ba^er

feftr lüo!^! ci!Iäiii(^, ba§ eine jebe S^iegierung fic^ Dor beut 3luö6tucf) eines

ßxiege§ Bemüht, bieic§ Dbium öon ji(^ aöjulüätjen, um fo mcf)t. ba ft(^ für

fie leid)t mand)erlei llnanne^mlic^feiten baiau§ enttüicfctn fönnten. 5!}lit biefen

S3cgrünbungen, — bie mon aud) in getoiffen 58e3ief)ungen aih öerfud)te „9lec^t=

fertigungen" anjufcl^en l^at, — toerben bann auc^ Sonbct^tnede üerfotgt. Xer
©inftu^, ben le^tere ausüben foHen, be^ie^t ]iä) nur fe^r feiten auf ben Staat,

mit toeld^em ber 3wfammenftoB bro()t, bagcgen meift auf anbete Staaten, tuic

auf ba§ eigene 25oI!.

3n biefen 9iid)tungen tüitb man pnäctift bie 9tec^tmäBigfeit bet eigenen

5lnfptüd)e obet bie Unmöglid)!eit, anbeten nad)]ufommen, ju bcgtünben fuc^en.

Stl§ lücitere 5lbfid)ten tonnen babei in SBcttat^t fommen: eine llntetftü^ung

be§ (Segnet^ butd) btitte Staaten in motalifc^et obet actioet S^e.^ie^ung ^u

ter^inbetn unb fid) felbft toomöglid) S^unbesgenoffen auf biplomatifc^em ©e^

biet obet auf bem Ätieg§f(^oupIa^ 3u gewinnen, im 2ßefentlid)en alfo bie

Sage füt ft(^ bei einttetenbcm Stiege fo günftig tüie itgenb möglich ju

gcftalten.

^lan batf mithin nid)t übetfe"^en, ba^ biefe S5egtünbungen öot =

3ug§toeife politifc^e ^cte finb. Sei itjuen !ommt e« not etilem auf

bie @efc^id(id)!eit bet bet!§eiligten Diplomaten an: auf bie 3ufa^^enfteltung

unb ßtläutcrung be§ WatmdV^ , auf baä gtüdli(^e Stfaffen adet fi(^ in bet

augenblidli(^cn Sage bietenben hülfen, toie in bet bialectifdien ©etnanbt^eit,

anbete 9iegietungen getoiffenljaft ,^u übet^eugen — obet .'»u büpitcn.

3)ie SSegtünbung be§ cottecten 3]etfa§ten§ ift iebenfadt- öon befonbeter

2Bi(^tig!eit inSSe^ug aufbag eigene SSolf. ^ mel)t 5lnfd)auung unb

©efü^l Oon 3legierung unb 23ol! übeteinftimmen , befto h)ettl)Dollct ift bie»

beim beginn eine§ ^tiege§ füt ha^ ?tuff(ammen bet Segeiftetung unb füt bie

Opfetfrciibigfeit, toeldje bie .^taft einet ^Jlation in ^o^em (Stabe ju fteigcrn

t)etmögen, ebenfo aber aud) füt ben (^inbtud, tneldien anbete Staaten !^iet--

butd^ empfangen. 9lud^ im sictlauf bc§ Krieges tnitb ha^i }yoxibt]id)m bicfet

©inigleit Pom größten ^ctt^ fein, nut muß man baSfelbc nid)t untet aÜen

Umftänben gefid)ett Italien, benn lei(^t fd)lägt bie Stimmung bet ^Jiaffen um.

§aben Xiffetenjen jtoifdjcn if)nen unb bet ytegicrung übet ben 3lusbtud) bc?

^iegeö beftanben, fo tnitb ein glüdlic^et Jßetlanf be^felben bem 5lusgleid^

günftig fein, toäl^tcnb ^JJtifeetfolge, — felbft iDcnn bie Ütegietung fid) burd) bie

a]olf§ftimmung ^um ^^tiege :§at btängcn laffen — , ii)V im eigenen ,?anbe

Sdjtoietigleiten unb @efal)tcn ^u beteiten Pctmögen. Xet glüdlid)e ßtfolg

beg ^elbjugeg Pon 1866 untetftü^te in ^teuBcn loefcntlid) hcn ^ilusgleid) bet

beim beginn bctfelben bcftanbenen Xiffctcn^cn. Dagegen tuanbtc fid) in

f^ftantteid) bie ^ßollsftimmung , tücld)c btc 5lbfid)tcn bet Üiegietung im :3uli

1870 fo toefentUc^ beeinftußt unb ju bem A^ticge beigcttagen l)attc, in ^^olge

IT*
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ber Dliebetlagcn fofott gegen biefclbe unb führte ben Sturj bcr napoleomfc^cn

3^t)naftie ftetBei.

©leic^öiel, oh ein ©cgenfa^ jtoifc^cn 9tegterung unb 3}ol! auf Berechtigte

ober unberechtigte Strömungen 6eru!§t, ftet§ lüirb eine rü(ffi(^t§Iofc, tt)ie iebc

ftarfe unb jiclbetüufete (Staat§lcitung unbeirrt i^ren SOßcg öerfolgen, eine

f(^ttiac^e unb unüare Ofiegierung bagegen in ©(^tnanfungen gerat^cn unb ent=

gleifen. ^m £ecember 1863 unb bemnäc^ft au^ toieber^ott im Januar 1864

öertücigerte bal preuBifc^e 2lbgeorbneten^au§ bie für militärif(^e 9]lafena^mcn

gegen Sänemar! geforberte 5lnlei^e. SBärc bie 9iegierung ber (Strömung bcr

öffentlichen Meinung gefolgt, fo Iräre eben bamalS bie erftrebte Söfung bcr

f(^Ie§h)ig=I)olfteinif(^en 51ngelegen'^eiten nid)t erreicht tnorben, bie§ um fo toenigcr,

al§ bcr beutf(f)e Sunb in biefer 5Ingelegen^eit S(^h3ierig!citen bereitete unb

größere in bem SSer^alten ber Qu^erbeutfcfjen Staaten !^eröortraten. 5lber

f(^on Dörfer ^attc ber 5Jciniftcrpräftbent ö. 23iömarcf ben 5lfagcorbneten bie

©rüörung gegeben: „^(^ !ann Sie öerfi(|crn unb ha^ 5lu§Ianb berfic^ern,

mcnn töir e§ für nöt^ig finbcn, .^rieg ^u fü^^ren, fo Inerben tnir i^n führen,

mit ober o^ne ^f)X ©ut^ei^cn." 5lu(^ im ^a^re 1866 ftettten fi(^ in ^t^reufeen

annäl^ernb ö^^nlic^e SSer^dltniffe l^erauS. §ätte bie preu^ifi^e ülegierung ba=

mal§ bem öielfad^ ^erborgetretcncn drängen öon Korporationen unb S5o(!§=

Derfammlungen ^olge gegeben, fo befönbe fic^ ba§ beutfd^e 5}ol! bietteic^t noc^

ftcutc in feiner frü!§eren 3erfplitterung unb 5Jia(^tlofig!eit.

gür bo§ ©ntgleifen einer 9iegierung bietet ber ,3uf<i^tt^en6i^u<^ ^^^ 3^e=

gierung in fyronheicf) 1870 ein (^ara!teriftif(^e§ ^eifpiel ^aifcr Ülapoleon III.

tüoHte ben ßrieg ni(^t, i^m tüarcn feine @efa!§ren !tar, aber e§ fe'^lte i^m bie

ftorfe §anb, unb fo entfielen i'^m bie ^üget unb mit i^nen bie §errf(^aft

über bie oufgeregten ^[Raffen, ju feinem eigenen SSerberben unb ^ur empfinb=

lid)en S(^öbigung feine§ 25ol!e§. ^remben Staaten gegenüber !ann
ein ©influfe auf bie Üiegierungen infotneit auggeübt tücrben, al§ e§

gelingt, i!^re S5eben!en fort3uräumen unb tjor SlEcm i!^re ^ntereffen ju

fdionen ober biefe fogar ^u förbern. @§ fragt fit^ nur, intnietneit S5er=

fid^erungen unb 23erfpre(^ungen ©lauben gcfdjenlt toerben !ann; bo§ SSor'^anben^^

fein ober ber ®eh)inn eine§ gegenfeitigcn berechtigten 35ertrauen§ fpiclen babci

eine befonber§ toii^tige 3totte. ^e^^^^fott» lommt aber auc^ in 33etra(^t, in==

iüietüeit ber frembe Staat in ber Sage ift, einer 33eeinträ(^tigung feiner

^ntcrcffen allein ober im SSerein mit 5tnberen entgegen ju treten. £)er Um=

trei§ ber „^ntereffenfppre" ift allerbing§ ein fe^r be'^nbarer. Söitt ein Staat

überhaupt einen ginflufe in bem Sonftict ghJcier ^ä(l)tc au§üben, fo merben

auc^ l^ierfür Sßortoänbe unii^tner gu finben fein. Sc^on bie 3)ebife: „3ur

Jßa^rung be» aßgemeinen f^rieben§" reicht baju au§.

5luf bie SSeööllcrung neutraler Staaten '^aben alle berartigc

offtcielle 25egrünbungen nur au§na^m§tT)cife @influ§. ^ic ©runbftimmung

ift bei biefer mcift f(^on al§ eine öon felbft gebilbete öor^anbcn. Selten

tüirb fie burc^ bie Dorgebrac^ten ^Jtotiöe abgefc^tüöt^t tücrben, öfter bagegen

iDcrben biefe jur Sßerfct)ärfung beitragen. 5lu(^ l)ier tnerben bie eigenen

^ntereffen oor^errfc^en unb, too folcl)e nid^t in fühlbarer 2ßeifc moBgebenb
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jein ioüten, Irhb bie SSoIfsftimmung burc^ Sl)mpatf)ien ober 2Intipat^ien

i^xe ©eftaltung erhalten, häufig genug toetben aber auc^ hierbei bie im ge=

toö^nIid)en Seben befte£)enben 3te(^töanfc^auungen unb moralifc^en ©runbfä^e

auf bie politifdie Haltung ber Staaten p einanber übertragen unb er.^eugen

bann leicht eine ben pro!ti)(^en ?lnforberungen nic^t entjprectjcnbe 5(uffaffung

be» belreffenben i^aEeö.

5luf biefem ©ebiet öerbicnt übrigen» no(^ eine 6rf(i)einung befonbere

5öea(i)tung. S)ie in neutralen Staaten bei einem Gonflicte anberer yjcäc^te

]§errf(^enbe Stimmung ber 33ct)ölferung äu§ert fic^ in 3]erfammlungen, 5(uf=

rufen unb öor 5tIIem in ber 5preffe. ^Derartige ^leuBerungen nefimen oielfac^

einen rüclftc^tölojen unb ben betreffenben Staat töie feine 5Betr)ot)ncr fc^mer

t)erle|enben 6t)arafter on. 6§ foEte aber boc^ nic^t überfe^en tüerben, ba^

ein berartige§ ^treiben bei biefen eine tiefe Sßerftimmung ^eroorrufen muß,
bie bei fpäteren Gelegenheiten rec^t fc^äblid^e 5lac§toirfungcn 5u erjeugen

öermag. äöaS aber f)at e§ für einen Sinn, fid^ erbitterte ^yeinbe ju matten,

tüenn man nict)t bie Stbfic^t l)at, anä) mir!li(^ mit i^nen an.^ubinben? Die

öffentlid^e 5Jleinung braud)t bes^alb noct) nid)t mit i§ren 5lnfic^ten jurütf ^u

]^alten, aber 2)iejenigen, tüeli^e fic^ al§ SSertreter berfelbcn binfteüen, fottten

ftd^ bo(^ Qetüiffe SBefct)rän!ungen auferlegen, in^befonbere in ber ^orm ber

^el^anblung berartigcr 3lngelegen^eiten. Stets muffen fie fiel) ber fcl)meren

moralifc^en S^eranttoortung betonet fein, ttjcldje au§ uneingcfc^ränften 5lu»=

laffungen ertüac^fen fann! SBenn Don üerfc^iebenen publiciftifc^en Stellen

fortmä^renb bie 5luft^eilung 6§ina'§ geforbert tüurbc, fo braucht man ftc^

nic§t 3u tüunbern, tnenn ^ierburif) bei ben S3etr)ol)nern be§ ()imm(ifd)cn 9tei(^e»

in einflußreichen greifen im SSerein mit anberen ©rünben ber bereits Dor=

l^anbene f^^rembenl^aß genährt tourbe unb fd^liefelic^ in ber bort eigenartigen

3Beife feinen fanatifi^en 5lu§brucf fanb,

S)a unter Umftänben auc^ bie Stimmung eine» 33ol!e» bei feiner eigenen

Ütegierung in bie 2Bagfd)ale fallen !ann, fo ift ein 33erfu(^ ber im Gonftict

befinbti(^en Staaten too^l benlbor, eine ©inmirlung auf biefe Stimmung auc^

bei anberen SSöltern gu erlangen. @ine fold)e lann burd^ 3^erl)eifeungen unb

3ugeftänbniffe l^cröorgebro(^t merben; e» lönnen aber aud) einzelne einfluB=

rei(i)e $erfönli(^!eiten ober aud) Organe ber $]3reffe überzeugt ober auc^ anber=

tüeitig gewonnen lüerben. ^n einzelnen göEen befi^en biefe Crgane eine

fu'^renbe ©intüirlung auf SSilbung be§ Urt^eilg in il^rcm Seferfreife, in anberen

befinben fie fic§ in einer getüiffen 5lb!^öngig!eit öon biefem. ^n Ic^terem }yaüt

toerben bann felbft t^atfäd)li(^e Berichtigungen mit ben SBortcn jurüdgctüicfen:

„Unfere ßefer hJollen bie» nid)t ^ören unb mürben cl anä) nic^t glauben."

^m Uebrigen liegt jtoifdjen moralifd^er Unterftü^ung unb tbatfüd)lic^em

Eingreifen eine getoaltige S(^lud)t, bie meift nic^t überbrüdt mirb. ;\n bem

^ampf ber ©ngldnber mit ben fübafritauifd)cn 9tepubli!en loaren in faft allen

Eulturftaaten bie S^mpotl)ien übermiegcub ben Sc|tcren jugetnaubt, überatt

regte fid) bie märmfte S^l^eilnalime für fie, bie unfreunblid)ftc 0)cfinnung für

tt)re ©egner, aber — il)r @ef(^id erfüttt fid), ol)ne ha% fid) aud) nur eine

§anb für fie er^ob.
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93iit bcii tnorolifcficn Untcrftü|ungcn ift c§ eine eigene ©ad)e! ©el6ft

bie günftigfte ©leEungnaI)mc einet ^iegietung mit fammt iljtem 35ol!e !ann

für ben Btaai, tneldien fie untexftü|en tüoden, redjt fc^liminc folgen trogen.

3n§6efonbere toenn fie boju fü-§rt, biefen in feinem Sßerfa^ren gu 6eftär!en,

aber ni(i)t getniHt ift, i^m tfjatföc^lic^en SSeiftanb ju getüäi^ren. ;^n bem

beutf(i)=bänifct)en .«Stiege öon 1864 fjat oon Stnfang an bie Haltung ber eng=

üfd^en üiegierung öiel baju Beigetragen, S)änemarf in feinem einfeitigen unb

ftarren ^ßer'^altcn jn Mftigen. 6c^on öor 5lu§6ru(^ be§ Kriege» na'^m

Sorb ^palmerfton im Obert^aufe trarm für biefen 6taat ^Partei unb erüdrte:

.ba% biefer in einem Kriege ni(^t aEein ftel^en tDürbe". Seine fpäter^in ge=

faüene ma^lofe Stenfeerung: beutf(^e ^rieg§f(^iffe , tüeld^e fi(^ in ber ^lorbfee

geigten, al§ ^Piraten öerfotgcn gu laffen, ebenfo toie bie (ärüärung ber eng=

Iif(f)en 9?egierung: bo» Eintreffen öfterrei(^if(i)er S(f)iffe in ber Oftfee al§

^rieg»fott gu betroditen, !onnten nur gur tüeiteften ^urc^fü^rung be§ 2ßiber=

ftanbe§ ermut^igen. Slber töeber ift erftere £)rof)ung gur 2{u§fül§rung gelangt

uoc^ tDÜrbe bie 9li(^toc^tung ber le^teren einen casus belli I]eröorgerufen

fiaben, tDenn bie ^ricbeuaöer^anblungen nid)t bie 2lbfic§t gum 23orge!^en be§

bfterreidjifc^en ©efc^toaber» gegcnftanb§Io§ gemacht Ratten. — ^ei^^nföC^S aber

f;aben biefe ©rüärungcn, ba fie ber ßonfequengen entbe!§rten, nid)t öerl^inbert,

ha^ S)önemar! S(^le§toig-§olftein öerlor, unb fo nur bagu beigetragen, bie

Cpfer be§ Kriege» nad) ben öerfc^iebenften 9t{d)tungen l^in gu öerme^ren. —
3)ie 2ßege, auf beuen bie SBegrünbungen in ben einzelnen

ßriegSfällen gut ^enntnife gelangen, finbet man üorne^mlic^ in

bipIomatif.(i)en ?Joten, in ben ^leufeerungen ma^gebenber $Perfi)nli(^!eiten, fotuie

in infpirirtcn 5lrti!eln unb S5rofd)üren, auc^ trifft man auf fie in ben beim

5lu§bru(^ eine§ ^riege§ für bie Deffentli(^!eit beftimmten $ProcIamationen.

i^ür bie betreffenben 5loten ift bie biplomatifdfjc @efc§i(fltc§feit,

mit toelc^er bie öor^onbene Sage ausgebeutet töirb, Don größtem Stßert^. ?Iber

bie öoEenbetfte f^^ertigteit öerbürgt no(^ immer nicf)t ben ertt)ünf(i)ten Erfolg,

^n ber Siegel gelangen berartige flöten erft fpöt in bie Deffentlic^teit, ber

Ginftu^, ben fie möglidjer Steife auSguüben öermögen, begiel^t fi(^ 3unäd)ft

nur öon Sf^egierung auf Ütegierung.

©röteres ©etuic^t ^aben bie ^^(euBet'ungen einflußreicher $)5erfön =

li Gefeiten, namentlii^ trenn fie öom Dberl^aupte eine§ 6taate§ au§gel§en.

9lapoleon'§ III. Sporte an ben öfterreict)ifc^en ©efanbten beim 91euial§r§=

empfange be§ 3a§re§ 1859 toaren für bie 2öelt bie SSertünbigung eine§ beöor=

fte^enben ßriege§. 2)er fpöter gefaEene 5lu§fpru(^: „f^^rei bi§ gur 5lbria!"

f(f)lofe ba§ ^Programm biefe§ Äriege§ in fid). — £)erortige 5leußerungen er=

fdjeincn jeboc^ nur angebracht, iüenn il^r 9^u^en ettoaige ©d^öbigungen über=

tüiegt. 5lu(^ bie 5leu§erungen öon 5}liniftern in ben ^Parlamenten fallen in

biefe Kategorie — in Englanb auc^ bie öon il^nen gelegentlich gespaltenen

5Proclamationen, bie beim SBeginn eine§ ^riege§ erlaffen tüerben,

bringen feiten @rünbe gur attgemeinen ßenntniß, töelrf)e bi§ bo'^tn no(^ un=

befannt geblieben tüären. f^rembe 3iegierungen lönnen in biefen ^unbgebungen
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DieIIeid)t eine SSehöftigung gegebener SSerfic^erungen ober eine |)c6ung 6e=

fonbcrer ^cforgniffe finben, boc6 finb bte§ Momente, bie nur für ben 5Iugen=

bliä äßert"^ ^a6en tüürben. 5lEe f)ier6et au§gcfpto(^enen 5l6[i(^ten Bieten

eBenfo toenig tuie bie biplomatifi^en 93erfi(^erungcn eine unter alten Umftänben

au§rei(^enbe ©orantie, felBft inenn bieje S5erftct)erungcn pr ^eit, ba jte ge=

geben tüurben, au§ öotlfter UeBer^eugung famen. Xk t^atjäc^tic^e ßnttoiiilung

ber ^inge !ann ben urfprünglic^en ©tQnb|3un!t tt)eitt)in Derrütfen. £ie @röBe
be§ @rfolge§, bie ©(^toere ber öom ©ieger ge6rad)ten £)pfer, auc^ ber äöec^fel

in ber Stimmung anberer Staaten öermögen ein im Stnfange ins 2tuge ge=

fa^teö :^ki tüefentlict) iüeiter gu jpanncn. ^InbererfeitS !ann ou(^ ber Sauf

ber SSegebenl^eiten ben ©icger öerantaffcn, fict) mit bem Erlangen nur eineä

Itieileä be§ 5lnfang§ Seabfi(^tigten ^n begnügen, ^m ^ai\xt 1859 ift ha^

äßort: „f^^rei bi§ gur Slbria" auc^ nid^t in Erfüllung gegangen. —
5lu§ biefen Söetrac^tungen ergibt fid), ha^ für bie SSegrünbung be§ einzelnen

ßrieg§fatte§ fict) in ber überaus groBen 5ln,5af)l öon allgemeinen DJtotiüen faft

ftet§ ein ober ba§ anbere für ben borliegenben fpecieHen gatt auffinben löBt.

DB baSfelbe fi(^ bei objectioer S5eurtf)eilung oöttig guüertäffig ertocift ober ob

ba§ ©egentl^eil ftattfinbet, !ommt tocniger in Sßetrac^t al§ ber tBatfäc^lictie

ßinbrud, ben biefe SSegrünbungen ^eröorrufen. ^^ortniegenb finb fie politifct)e

5lcte, beren SßefanntgaBe britten ©taaten oieIIeid)t Bereit» öor ?(u§trag be»

6onfticte§ bie §anbt)obe ju @inmif(^ungen Bieten !ann — eine ßinmifdiung,

toeldie fid) für biefe aBer, tüenn e§ i^ren ^ntercffen unb i^ren 53lad)t=

öerpitniffen entfprid)t, jeben StugeuBIid auf onbcre SBeife t)erbeifü^ren unb

aud) Begrünben Id^t. 5lnbererfeit§ locrben biefe ^totioe aud) Befonbercn

3lt)eden bienen, bie fid) im 5tIIgemeinen ba^in äufammenfaffen laffen, ba% fie

äur möglic^ft günftigen ©eftaltung ber Sage be§ SSetrcffenben Beitragen foUen. —
5[Jlan fönnte nun fügen: „@d)afft biefe 5}totiöe au» ber äßelt, bann

toürben tüir feine Kriege me^r !^aBen!' — aBer berjenige, ber bie§ 3u 2Bege

Brä(^te, ift unter ben 6terBIid)cn noc^ nic^t ju finben. 2)ie ^J]löglid)feit be»

®elingen§, bie ßrieg§gefat)r in einem ©iujelfaHe ju Befeitigen, tueift barauf

^in, ha^ — tüo eine 5lu§fid)t ba^u oor^anben ift — ein barauf l^in^ielenbcr

SSerfu(^ iüol^l be§ ^öd)ften ©treBenS tocrt^ ift. 2lBer biefe 5)töglid)feit räumt

nic^t mit ber 2^!§atfadje ouf, ha^ eBen ber ^rieg in ber 9Zatur ber DJccnfd)cn

unb in bem ^ufammenfto^ i^rer ^ntereffen feine allgemeine Segrünbung fiubet.

äßenn aber bie S3eT()ältniffc berartig liegen, fo ift e» für febcn ©taat eine

$Pf(id)t ber eigenen 2ßürbe toie ber ©elBfteri^altung, atte bie 33orBcreitungcn

umfaffenb unb grünblic^ 5U treffen, tnelc^c i^n Befähigen, in einem unocrmcib=

Baren Kriege aüe feine moralifd^en toic feine geiftigen unb materiellen .\U-äfte

äur ^ö(^ften Entfaltung ^u fteigern.
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(Sin Sleifejtel um t^rei: fel6ft totHen iüurben bie ^t^Qrenäen etft gegen

©nbe be§ aditjel^nten ^a'^r^unbettö. ^i§re äft^etifc^e ©ntbedung fäHt alfo in

bie nämlii^e 3eit tüte bie bei: Silben, !§at au^ bie nämlichen ©rünbe. ©ie

touxbe butc^ ^ean Jacques 9ftouffeau'§ 6(i)riften angeregt unb löBt fid^ auf

ha^ Tomantifc^e 5ktuxempfinben äurüdfü^ren , ha^ fie tnetften^). f^ür bie

jp^renäen !ann man biefen 5lu§gang§pun!t eöenfo fid§et toie für bie ©t^toei^er

5llpen nac^tueifen. S)er äft^etifc^e ßntbetfex ift nämlid^ bexfelöe 9tamonb be

ßatöonni^xeg , bet im ^a^xe 1781 bie Sxiefe Sßilliom 6oje'§^) übet bie

6(^h»eiä überfe|te unb mit 5lnmet!ungen öetfo^. 2Bä^renb 6oje ben ©(^h)et=

t)un!t feiner 6(^ilberungen in bie ©täbte öerlegte unb befonber§ bei ben

6itten unb (Sebräud§en bes flachen Sanbe§ öertueilte, 50g 9lamonb auä) haä

Sc^tüeiäer §o(i)gebirge, ha§ er juöor burd^toanbert §atte, in ben ^rei§ feiner

Slnmer!ungen l^inein. ^o!§er bie 9tamonb'f(^e Ueberfe|ung ber ßoje'fd^en

SSriefe rafc§ grofee SSerbreitung fanb unb jum gelno^nten 9{eifel^anbbud§e in

ber 6d§tDei3 lüurbe. @§ ift in ]§ot)em Wa^t anjiel^enb, biefem :|3lö|li(i)en

5luff(ommen bee romantifd^en 9laturempfinben§ , ba§ bem ©rfc^einen ber

„Nouvelle Heloise" unmittelbar folgte, nai^juforfc^en. S)ie @rf(^liefeung ber

^^renäen öottjog fic^ faft ebenfo rafc^ mie bie ber 5l(pen unb toar mit

9ftamonb'§ ^erfönlic§!eit fo na!^ öer!nüpft, bo§ man fid^ für biefe in btn

jp^renäen untoiUÜirlid^ ertüärmen mu^. UeberaE begegnet man bort feinem

S^iamen. 3ft jo aud^ iene§ f(^öne, öiolettblütl^ige ^ftänjd^en, ba^ toir in ber

@d^lu(^t Don (Saint=6auDeur fanben, bie Ranioudia ijyreuaica. nad) i!^m be=

nonnt. Ueber ben ^elfenmauern be§ ©aöarnifd^en 6ircu§ fteigt aud^ aU
einer ber l^öd^ften ©ipfel ber Soum be 9tamonb bi§ ^u 3248 5Jletern empor,

unb eine Society Raniond in SSagniere be ^ßigorre bemüht fi(^ noc^ t)eutigen

») 2eutfcf)e 3{unbfc^au, 1896, 58b. LXXXIX, S. 79: „^Blumen im Hochgebirge".

2) 1. c. <B. 87.
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%aqe'5, bie pt)tenäif(^e ßonbcefunbe ,]u förbern. 9tamonb töar ben $pr)renäen

]^ei§ äugetl^an, unb bicfe 2te6e bouerte fo lange tuic fein Se6en, um freiüc^,

aU et älter trurbe, einen Oortütegenb tüiffenfc^aftüc^en ß§ara!ter aniune^men.

511» ^Ptöfcct Don $Put)=bc=S)ünie, gegen (S(i)(uB feiner Öauf6af)n, 30g er fo Dtel

mit bem S3arometer in ben ^P^rcnäen um^er, um ^ö^enmeffungen Dor^unefimen,

boB man üon i^m 6e!^auptete, bicfe 91cigung Deronlaffe i^n, fetbft bie öö^e

bcr 9iecruten mit bem Barometer ^u bcftimmen.

Stomonb be la 6ar6onniere ift fic^erlic^ eine intercffante 5]}crfönü(f)feit

^etüefen^). Sein SSater, ein fran^öfift^er (Jbelmann, ftammte aus bem

Sangueboc, boc^ bie DJcutter, DJtarie 6ifentraut, inar beutfc^, au5 einer

^fäläer lyamilie. S)er SSater fam aU Sct)a|meifter, „Trösorier de Textraordi-

uaire des guerres", nad) hcm (ätfaß, Wo i^m biefer So^n 1755 in ©traßöurg

geboren iourbe. Sort erhielt ber junge Stamonb eine getoä^tte Gr^iet)ung unb

lernte bie beutfc^e 6pro(i)e gleich ber fran^öfifrfien 6ef)errfc^cn. Xort muß er

auc^, aU fünf,3e!^njäf)riger Jüngling, ®oetf)e unb öerber gcftreift ^aben.

©oet^e, um fec^ö ^aiixt älter als 9tamonb, §atte im ^a§re 1770 bie Unioerfität

Strafeburg Bejogen, ber fei^gunb^töan^igjä^rigc |)erber !am als 9ieife6egleiter

bei ^Prinjcn con .^olftein=6utin , mufete bort, gegen ßrlnartcn, fic^ einer

5tugenoperation unterlnerfen unb längere ^dt öertDcilen. ©oet^e unb öerber

iDaren 6alb in nö^cre ^c,^iel|ung ju einanber getreten. £6 bie geiftige

^Itmofp^äre, in ber bicfe 5Jlänner lebten, ben jungen Üiamonb irgenblnie be=

cinflufet ^at, toer öermod^te bie§ anzugeben. SSiellei(^t mar cy nur Ütamonb's

^<?lenntnife ber beutfd^en Sprotte, bie i§n balb barauf ber beutfd)cn Literatur

5ufü^rte. ^n 2ßir!li(^feit macljte er aU 6rftcr ben 3}erfud), 2ßert^cr'f(^e Siteratur

in f^ranfreid) einzubürgern. Sein fentimentaler, im ^ai-ixt 1117 öerijffentlic^ter

IRoman „Les dernieres Aventures du jeuue d'Olbau. Fragment des amours

alsaciennes" ift gan^ unter bem ©influffe ton „SBert^er's Seiben" entftanbcn, unb

bie .öou^tt)erfon in i^m enbet ebenfalls bnrd) eelbftmorb. ^n ä^nlid) romantifc§=

fentimentoler Stimmung tüarcn aud) feine (Plegien Derfafet, bie er im 2llter Don

ot^t^e^n Bis ätöanjig ^atjrcn nieberf(^rieb, unb bie als „Les amours d"un jeune

Alsacieu" 1778 im „Journal des Dames" erf(i)iencn. SJouffcau's 5tatur=

f(^ilberungen 3ogen ben jungen 9tamonb mit aller ©emalt nad) bcr Sd^meij,

bie er in aüen 9iict)tungen burc^ftrcifte. So !am e§, ba^ er iiä) aud) berufen

füllte, ha^ (Joje'fc^e ^uc^ nidjt nur ju überfcticn, fonbern aucf) ju erlneitern.

£a§ toar im ^ai)x^ Uli, unb bcr ^mciunb^toanjigjälirige 2Banbercr muBtc

feine in ber .^od)rcgion ber 3llpcn empfangenen ßnnbrüclc in fo eriiabener

Spradie ^u fi^ilbern, bafe fie aly eine» großen ^Jleifters mürbig erachtet tüurbc.

5JUt biefem Sob empfing i§n fpäter ^©uffon in ^aris unb ftcllte feinen Stil

bem eine« 9touffeau ^ur Seite. 5taturn)iffenfd)aftlicl)c ^ntcrcffen tiattcn ben

jungen Diamonb bcftimmt, auf feiner Sdjmei^er Sieife fid) .Spaücr in 2?crn ttor=

äufteEen; er nannte i§n ben ^piinius ber Sd^meij. ^n g-ernei) ftattcte er

'j |)iMui ib'crcilbi, Cent ans aux Pyrenees. ij^aiib 1 l:>yS. ^^anb II 1S99. %^axi%.

®ev Ujevlag nid)t oitgeiselieii; nur m -iOO Ifinnplarcn gebvuiit. L>. %. Sainte^iBi'uue, Caiiseries

du Lundi. T. X. ISöö. p. ;^62, 876, oS9.
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Sjloltairc einen 3:efu(^ ab. fSoliam BcgtüBtc i^n öom ,2ef)nftu^ au§ mit

ben 2[ßotten: „^nx , ©ie feigen ^ier einen (Srei§, bei; bei einem 5llter öon

bteiunbac()t3ig ^a^tcn tion bretunbai^tjig ^tanÜ^eiten geplagt lüixb." ^'m

Saufe ber weiteten llnter^oltung Bcmerftc 9iamonb in einem iBüct)etfd)ran!e

^nfoIioS, au§ benen Heine Befc^rieBene fettet f)erau§ ragten. „5lc^/' Bemerftc

er, „bai finb \a bie 3ßer!e ber ^irc^enöäter, bie trcrben 6ie bod) nid^t gelefcn

\)ahmV' — „©etüife, mein §err," lautete bie 5lnttüort; „icl§ ^a6e fte gelefen,

unb fie foÜen mir'§ auä) Bitten."

2tn ben |}u§ ber 5pt)renöen gclongtc JRamonb erft nacf) mannigfachem

Sßec^fcl ber ©efc^i(^te. 5Jiit fünfunbjtttanjig ^o^ren Iiatte er ]xä) naä) 5Pari»

begeben, töo er al§ SScarbeiter ber ßoje'fc^cn SBriefe gleic§ 5Iufna!^me in ben

beften Greifen ber ©efcttfdjaft fanb. £)ort toar man ja ^u biefer !^t\t in

entt)ufiaftifc^er 2ube gur Sc^iüeijcr ^^iatur unb ber @tetf(^ertüelt entbrannt.

2)05 führte Stamonb auä) mit bem (Sarbinal springen Don 9?o^an jufammen,

ber al§ SSifdjof Don Strafeburg ni(^t nur be» jungen 6Ifäffer§ fi(^ annal^m,

fonbern i^n auä) ju feinem ©ecretör mad)te. 2)a§ bract)te Siamonb junäc^ft

!ein ©lücf; benn er tüurbe in ©reigniffc oertoidelt, bie fic^ öcrfjängnifeöoE für

i^n Ratten geftalten fönnen. £)er ßarbinal reftbirte in ^abern unb ^ielt bort

glängcnbcn §of. 9lamonb ftieg raf(^ in ß^ren unb tnurbe pm geheimen '^ai^

ber 3iegentf(^aft öon ^abern ernannt. 3)abur(^ 1t)u(^§ aber feine 5lb^ängigfeit

öom ßarbinal, bem er fi(i) er!enntli(^ unb gefügig geigen mufete. Seine §in=

gebung iiatte eine erfte ernfte ^Prüfung ju befte^en, al§ ber (Sarbinal in

SSegie^ung ju (Saglioftro trat. Gaglioftro traf im. September 1780 in

Strafebur^ ein. ©n großer 9tuf ging i§m öorauS unb ocrfcfiaffte i^m 2luf=

na^me in ben ^bc^ftcn Greifen. (Sr tüar hamaV^ jtüeiunbbreifeig ^a^re alt,

öon cinne^menbem 5leufeern, au§brutf§t)oIIen o^gen, ]>:f)X begabt unb burd)=

trieben. Sen Garbinal toufete er al§balb fo ju bezaubern , ha% biefer ganj

unter feinen ©inftufe !am. £ann tierfc^toanb er aber ebenfo plö|li(^ au§

Strafeburg, toobl um irgenbtüelc^er 33ern)ic!lung ou§ bem SBege ju gelten. £er

(Sorbinal bcrmifete i^n fo fe!^r, ba% er x^m feinen Secretär 9iamonb nad)=

fanbte. 2)iefer begleitete ßaglioftro nact) S^on, ^atte bann im i^ebruar 1785

ben 2luftrag, il)n in 5Pari§ rue Saint-Claude au Marals gu inftalliren, unb

m.ufetc fortbauernb über i!^n bem Sarbinal Berichten. '3)ann oerlangte ber

ßarbinal öon 9tamonb, bafe er (Saglioftro al§ ^Präparator be!§ülfli(^ fei.

9tamonb fc^eint urfprünglic^, ebenfo inie ber (Jarbinal, unter bem ^luber öon

ßaglioftro'g ^erfönlic^feit geftanben ju f)abcn ; aHmä^lii^ bur(i)fc^aute er aber

fein 9tön!efpicl. 3n fpöteren ^aljren toar e§ i^m ftet» unangenehm, ioenn

auf C^aglioftro bie 9tebe tam, unb er tric^ aßen i^^ragen über i^n au§.

58efonber§ peinlict) mag il^m bie Erinnerung an bie öol§banbaffaire ge=

toefen fein, in bie ber lcid)tgläubige, eitle unb äuglei(^ leicfjtfinnige ßarbiual

öertoicfclt tnarb, unb ber er jum Opfer fiel. @r töurbc am 15. 5luguft 1785,

h)ä^rcnb einer grofeen geierlictjfeit in ber ^iri^e, öerbaftet unb bem 5porlament

äur 35crurt!^eilung übermiefen. ©leic^jeitig !am (^aglioftro in bie SSaftiüc

unb tüurbe bann au§ ^ranheic^ öertoiefen, ungeacl)tet c§ fi(^ ^erauSfteHte,

bafe if)n in biefem f^^alle feine S(^ulb treffe. 5lud) ber ßorbinal tüurbe fpätet
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frcigefpi'odjcn. 6r ^aik ha§ öefonber» 3{amonb ju öcrbanfcn, bem cc- flelang,

in Sonbon feftjuftcllen, ba^ bie 2)iamanten, iDclc^e bie be la ^]|ottc, bie 5In=

ftiftetin bcr ganzen ^nti^igue, angab, im ^^iamen be§ ßatbinalö bcr Königin

5Jiane 5lntoinette cinge^änbigt ^u ^abcn, t^atfäc^ücf) öon bcm (trafen bc la

5Rotte in Sonbon öcriauft tüorbcn tüaren. S3ei aUebem fjotte biefc 5lngelcgen=

f)eit ben ßarbinal blo^gcftellt, iinb et tnutbc tiad) Sa 6f)aiie=iDieu in ber

5lnticrgne üexbannt. 9tamonb btieb bem 25erbannten treu unb begleitete i^n

and) im ^al)re 1787 nad) SÖaregcg, töo er feine ongcgriffene ©efunbfjeit tüieber

l^er^uftellen ^offte. <Bo iam Ütamonb in bie 5pt)renäen, bie oon je^t an in

ben ÜJtittelpunft feiner 2eben§neigungen rüc!en fottten. 6r burc^ftreifte fofort

in aEen 9tid)tungen ba§ ©ebirge, unb bereitg ^lüei ^ai:ixc fpötcr crfc^ien fein

Sßu(^ „Observations faites daiis les Pyrenöes, pour servir de suite ä des

Observations sur les Alpes, iuserees dans une traduction des lettres de

W. Coxe sur la Suisse". S)iefe§ f)eute feiten getüorbene 5Bu(^ fann getDiffet=

ma^en al§ ISauffc^ein ber ^p^rcnäcn gelten.

3)a§felbe 3ot)r 1787, in toelc^em 9iamonb auf ben ^k bu ÜJlibi be SSigorre

gelangte, !onnte fi(^ auc^ rür)men, §orace SSenebict be ©auffure auf bem

©ipfel be§ ^ont:=S5lanc gefe^en ju !^aben ^). ^n ber ©(^tüeij "max ber ^öc^fte

SSerg betuöltigt, in ben ^tjrenäen foEten !^ingegen bie !^ö(^ftcn ©ipfel noc^

lange allen 23erfu(^en, fie ^u be^tüingen, tüiberfte^en, ©e^nfuc^tsöolt ^atte

Ütomonb öom 5pic bu 5}iibi be Sigorre au§ feine SBlidfe nai^ bem (Saroarnifdien

6ircu§ getüanbt. S)ort fa^ er aEe bie ^oljen Gipfel, tnelc^e biefeg mächtige

SoEtuer! frönen, unb ben 9Jlont=^erbu , ber fie bef]errf(^t. @r fa^te bereite

ben (äntfc^lu^, biefen 9tiefen ^u crtlimmen, hoä) bergingen nod) fünf^e^u ,^o^re,

beöor i^m ha§ gelang.

©er ßorbinal ^to^^an jog fi(^ nad) 5[llaur§münfter (^Jtarmoutier) hü

3abern jurücf, unb 9tamonb trennte fic^ uunmel^r öon i^m. 3u"öc^ft reifte

er nad) $ari§ gu feinem 23ater unb befaßte fic^ bort öorne^mlid) mit 5Politi!.

6eine „Observations" erfd)icnen je^t, eingeleitet burd) fef)r f(^meid)ell)aftc

SBorte ber @ef(!§äft§fü:§rer ber ^parifer 5lfabemie ber äöiffenfd^aften , bie über

biefc§ 3Cßer! berichtet l^atten. 3)er eine biefer SSeric^terftatter Inar bcr ©eologc

S)arcet, ber anberc bcr 5}lineraloge ^-^ili^p fyriebrid^ öon Sictrid), ein ßlfäffer.

ber im 3flt)re 1792 ol§ SSürgermeifter nad) ©trapurg fam. 3n beffen |)au»

l)ot Ütougct bc Si§le bie 5!)larfeiEaife compouirt unb jum crften ^Jliale gc=

fungen; Ireil aber bie 6tabt ©trapurg gegen bie ©rcuel oou 1702 ^4-H"oteft

cr'^ob, tüurbc er toom 9tet)olution§tribunal jum 3:obe tierurtl)eilt unb am
29. 3)ecember 1793 ju $ari§ guiEotinirt.

9{amonb'§ Erfolge in ber $Politi! blieben 5lnfangg fef)r fraglic^. 3""äd)ft

5lnl)änger ber Üieöolutiou, berlor er al§balb ba§ ä^ertrauen ju i^r, flüchtete

nad) bem ©turj be§ 3:^ronc§ am 10. 5luguft 1792 in feine t^euren 5pi)rcnäen

unb eilte bort geroben 2Seg§ bem ©aröarnifdjen gircuw ju. 3)ie ^alirc^äcit

toar f(i^on tueit öorgerüdt unb lie^ gctoagte SBeftciguugen nic^t met)r \n, bod)

tüoEte er jene ©ipfel, nad) benen er fid) fel)nte, jum ^itinbcften neu unten

') 3)eutfd)c SJunbfdjau, 1896, 3?b. LXXXIX, ©. 85.
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betxac^ten. ^^ä^^f^^" i<i)öpfte bie 9icgieiung bereit» 33evbad)t gegen i^n,

fo bQ§ er QU(^ in bcn ^P^renäen nid^t unbc^eEigt bleiben foHte. Sßä^renb

feiner botanifd)en Sluöftüge loieber^olt be[d)impft unb angehalten, tüurbe er

jc|lie§li(^ am 15. ^tini^Q^ ^'^^^ in ©ebrc oer^aftet unb in ha^ ©efdngnife

öon Sarbe» abgeführt. 9tobe§pierre'ö ©turj gab i^nt bie ^^reilieit inieber, unb

er fonnte ju feinen 5lrbciten unb Sieblingöunterne^mungcn ^urücffe^ren. 211»

^Profeffor ber 9laturgeirf)id)te an ber ^entralfc^ule ju 2arbe» blieb er bem

^•eife feiner SBirffamteit no^e. S)a§ ^af)z 1796 brod^te i^m bie Ernennung

3um auörtjörtigcn ^Jütgliebe be» ^nftitut». 3)ie fyrut^t feiner ©tubien, bie er

je|t mit Doltem ßnti^uftasmu» betrieb, finb bie „Voyages au Mout-Perdu",

bie befte feiner 5lrbeiten über bie 5p^renäen, ousgejeiclinet bur(^ gldnjenbe

©djilberungen ber ©ebirgölaubfc^aft unb reicl)e 6rgebniffe an geologifct)en,

mineralogifc^en unb botanifcl)en fyorfd}ungen. £)iefe5 2Ber! erfdjien im ^a^re

1801; ben ©ipfel be5 531ont=ä^erbu l)at Ütamonb aber t^atfäcl)lic^ erft 1802

erreid)t. @r ^ielt ben 5}lont=$Pcrbu für ben ^öd)ften ©ipfel ber ^Qrenäen,

ein 9tu^m, ben biefer ^erg freiließ fpäter bem — übrigen» nur 52 5)kter

l)b!^eren — $ic be 3I6t^ou in ber 531alabctta=©ruppe überlaffen mu^te. ^n
2Gßir!li(^!eit jä^lt ber 93(ont--^erbu erft an öierter ©teile unter ben pljrenäifi^en

ö)ri3Ben, ba i^n auä) ber $ic be la 5Jlalabetta um jlrei 5Jleter unb ber ber

^J3talabctta=(S)ruppe na^e ^k ^PofetS um fünfje^n 53teter überragen.

S5ei feinem erften 3]crfu(i), ben 5Jtont=^erbu ju befteigen, mußte fi(^

9tamonb mit bem 6rgebni§ aufrieben geben, beffen ©ipfel in nä(^fter 9M^e

gefc^aut gu ]§aben. £)er 3lufftieg tüurbe über ^irnfelber unb Gisfläcticn unter=

nommen, beren 5leigung fc§lieBli(^ fei^jig ©i-'ab betrug. 5J^it größter 2ln=

ftrengung unb ber Slnfpannung alter Ärdfte errei(^te er fd)lieBlic§ eine Scharte,

t)or ber unöermittelt ber erfe!^nte (Sipfel auftauchte. 6r n^irlte mie eine ge=

tüaltige Offenbarung, übertoältigenb unb furii)tbar jugleic^: £ie ©onne töar

Der^üÄt, ein 9iebelfct)leier t)atte fic^ über bie oberfte Spi^e bes 5J^ont=$Perbu

gelegt. 3)aneben ragte ber tl)urmartige „6i)linbre" mit abgeftu^tem @nbe in

ben ^immel, buntler unb bro^enber noc§ al5 ber „2]erlorene Serg". Soc^

e§ na^te bie 5lad)t, fie burfte ben äBanberer in fo untüirtl)li(^er .^ö^e ni(^t

überrafct)en. 6o mußte ber OiüdE^ug angetreten tüerben; er ließ bcn 6inbrudE

eine§ beängftigenben SraumbilbeS ^urütf.

S)a§ tüaren ed)t romantifd)e 9ktureinbrü(fe , gleicl) jenen, tx)elct)e |)orace

^enebict be ©auffure bei feinen 5Ront-^lanc=^efteigungen empfanb, unb fie

mußten bei ben glcid)geftimmtcn 3eit9cnoffen 3Biberl)aE finben.

@in ätüeitcr SSerfud^ brachte 9iamonb feinem S^cU nod^ näl^er. %uä)

tüaren bie ©ipfel nid)t Der^üEt, nielmel^r in DoHen ©onnenglauj getaucht.

(Sin aufget^auter giefee fpiegelte bcn ajurnen öitnmel. £ie ©letfi^cr

fprül^tcn Junten, unb ber ©ipfel be» „öerlorenen Berges" erglönjte in über=

trbifd)cr ßlarl)cit. Ütamonb meinte Slcftnlicbes noc^ nie gefc^aut ju §a6en,

fclbft nic^t in ben l}o^en 5llpcn, bie er burcEiftreift batte jur ^ugenb^^eit, tüo

boä) ^Ee§ bem 53lenfc^en größer unb f(^öner erfdjcint. Xai, toas i^m an

biefer ©tcEc befonbers imponirte , ba^ tüaren bie einfachen unb ernftcn ®e=

ftalten, bie fdjarfen unb fül)nen Umriffe. £iefe greifen !amen i^m fo !etn=
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gcfunb nor iinb fo fcft in fid) öccjtünbct. (?t ftaunte if)Te gcinaüigc ^Jlaucr

an, bie Qmp^itf)eattalifcf) gcfrümmt, in mächtigen Stufen empor flieg unb in

f)iinincI{)of)en Stürmen ;^um ^^rnitf} cmpotftrc6tc. £ie .^anb eine§ Sfiiefen

mufeic Sotl^ unb 9iic^tfc^nut an biefcn 3Bau gelegt ^aben. 5te^nli(^c SBilbungcn

fomnten im ^creic^e be§ ctüigen 6ife§ fonft nic^t t)ot. ^an toütbe Dergeblic^

in bem Urge6itgc nact) i^nen fudjen, bort, Ino ,^ex!(üftete ^cl^^änbe oben in

fd^arfe Spieen auslaufen, unten in Srümmcxfclbet tau(f)en. Setbft £erienige,

bex fi(^ an h^m 6d)auber foI(^er ^ilbex gc|ättigt fiätte, hDütbe f)ier neue unb

eigenortige ©inbrütfe empfongen. 5tu(^ tner ben ^[Jlont^SBIanc gefc^aut, muffe

na(^ bcm „S5erlotcnen SBcrge" no(^ pilgern.

3ll§ 5l6georbneter ber Hautes-Pyrenees teerte 9iamonb im ^a^re 1800

nad^ 5pari§ .^urütf, tüo er fic^ alSbalb bie @unft be§ erften (£onful§ ju ge=

lüinnen trübte, ^onaparte toor feit 1798 ^Utglicb be§ ^nftitut», tüo er ben

6i| ß'arnot'g inne ^attc. 6r tuo^nte öfter? ben Si^ungen bei, bie 3ftamoni>

burd^ feine leb^often unb farbenreichen Stfiilbcrungen belebte. (Sr l)ielt e§

für angezeigt, biefen begabten ^llann ftd) ^u gctüiunen, unb förberte i^n auf

jebe Slßeife. S)a§ follte freilief) nid^t immer fo bleiben, e§ !om pielme^r ein

5lugenblicf, tno bie 9läbc einc§ fo einbringli(^en S5eobac^ter§ , beffen teigige

SBorte oft tüie Pfeile trafen, ^onapartc unbequem tüurbe. 6r fuc^tc O^amonb

ba'^er Pon $ari§ ju entfernen, inbem er i^n gum ^Präfecten pon ^u^=be^2)ömc

ernannte. S)ie Raffung biefer Ernennung tnar eine fold)e, baB fie teinen

Sßiberfpruc^ 3ulieB ; 9tamonb fotl fi^er^tücife gcöuBcrt ^aben , er fei burd)

©tedfbrief (lettres de cachet) jum ^röfectcn ernannt. @r ging fomit nad[}

5Put)-be=£)6me, tnurbe bann aber auc^ für feine ©efügigleit im ^o^re 1810

Pon 5^apoleon jum SSaron be§ ^^aiferreid)» erhoben. S^od^ Pcrmod^tc er c§

nid)t, in 5Put)=be=3)Ome lange auSgu^alten, unb benu^te ha^ ^a^r 1813, um
Pon feinem ^^often .^urüdEjutreten. @r lebte fortan nur nod^ feinen

h)iffenfd^aftliefen Ohigungen unb Inibmete fi(^ außerbem ber (Sr^ieftung feine?

©o^ne§, ber einer @^e mit ber Socliter £acier'§, be? leben§länglicl)cu ©ecretär?

ber „Academie des iiiscriptions et helles lettres" , entfproffen tnar. 3im

^afjxt 1814 bcitte er ben (Sc^merj, feine ÜJtanufcripte , bie A'^inijt einer fünf=

Sel^njöbrigen 5lrbeit, einpbü^en; fie tourben Pon ßofaden geraubt unb Per=

nid^tet. Seine öauptfreubc bilbcte feit jener 3e^t feine Sammlung, bcfonber?

fein p^renäifd^cs -öerbar, Pon bem er nod^ turj Por feinem Sobc bcrid)tct,

bo^ e§ bie ©efd)i^te eine§ falben 3af)'i"^"nbcrt? au§ feinem ^eben ilim Per=

gegentoärtige. (5r ftarb im f^^'ü^iof)^ 1827, unb (kupier Irar e?, ber im

^uftitut bie @ebäd)tnifei:cbe auf i^n ^iclt.

3)erfelbc ^mpul§, ber in bcm legten drittel bc? ad^tjelinten ^atirfiunbert?

plö^lic^ fo pielc 9leifenbe nad^ ber Sd^trei^ füt)rte, f)atte fomit au^ ^lamonb'd

faft teibenfd)aftlid)e 5^eigung gu ben ^t)renäen getüetft. 'iJlnbere '^eUianbcrcr

ber 35ergc folgten i^m nad). S)ie 2l)ermen l)örten auf, bie ciu3igcn ?ln=

gielnnigöpunftc ber 5pprcuäen ju bilbcn . unb e§ trurbe aud^ it)rc Sd)önlicit

S)enen offenbart, bie fie biy^er mit glcid)gültigen klugen bctradjtct f)attcn.

Sd^ilberungen ber ptjrenäifd^en £'anbid)aft unb ber "^Ibcnteucr, bie man in

biefen SBergcn erlebt ^attc, tamen je^t auf bie Sage^orbnung. Oft Pcrrietl)cn
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bie SSeiöficnttic^ungen f(^oii im 2itel i^ren ü6eri(^tDängli(^ fcntimentoten

6^ara!tet. So ba^ 1789 exfd)tenene ^ud) Don l^lorimont SSoubon be Saint-

'3Iman§: ..Voyage sentimental et pittoresqne dans les Pyrenees". 2^ei;

5lu§gQng5punft auc§ biefei; üteife toar ^atege§, bie 2Biege ber p^renäijc^en

Siteratnt. Xort f)atte fic§ im ^ai^xt 1788 be Saint=5Imanä, ber Cfficier ge=

tuefen toax, mit S^ufaulr, bem Ue6cTfe|er be^ „^uöenal" unb bcm 'DJlineralogen

5paffumot ^njammengcfunben, unb fie 6ei(f)loffen eine gcmeinfame Steife burc^

bie SSetge. @6cnfo tuie Otouffcau, fammelte be Saint=5(man5 -pflanzen, $affu=

mot fu(^te Steine unb SDufauIj machte „de belles retiexions". S)ann fc^ticB

3eber ein Surf) „suivant son genie". 2Bie f)atten bie fetten fict) oeränbert! 2ßer

l^atte too^l früher tt)eitna'^m§öott ju ben 23etgen empor geblirft! ^xvax luurbc

tf)atiä(^li(^ , tnie ber öiftorifer be S^ou unS berichtet ^), f(^on 1582 com
^er^og f^roncoi» be ßanbale, einem natjen 3}ertüanbten öenri b'5lI6ret'5,

Äönig» Don 5laoarra, ber SSeriuc^ gemacht, ben $pic bu 53libi b'Offeau-) ^u

Befteigen , boc^ nur tneil bie ]rf)toicrige 3lufga6e als foI(^e i^n reifte. 2ßar

bo(^ biefer SSerg ber [teilfte unter benen, bie man oon ^au aus fe^en !onntc,

unb frfjien !^ö§er als olle anberen ju fein. £er öer]og tnu^te bann öiel öon

ben Sc^toierigfeiten gu er^d^len, bie er 6ei biefem Unternehmen ju ü6ertoinben

l^atte, boc^ ber 3Iotureinbrürfe , bie er ba6ei empfing, l)at er ni(^t gebac^t.

66enfo tnenig finbet fic^ irgeubtnelc^e Slnbeutung ber 5lrt in ben Briefen

ber f^rau oon 5Jlaintenon, ber man DJcangel an ©eift ober föefü^l fonft nirf)t

öortoerfen fann. ^n einem biefer SBriefe, Dom 8. ^uli 1675, fd)rei6t fie aus

Sarege» an b'5lubigne in Seifort: „Sie fe^en, baB i(^ mut^ig bleibe, an

einem Drte, ber gräBlirfjer ift, als iä) e§ ^i)mn fagen !ann; außerbem

frieren toir l)icr, mas unfer ßlenb nur no(^ fteigert" ^). 5luc§ noc§ im ^ai)x^

1788 empfing eine ..femme de bon tou" ben Ueberfe^er be§ ^u^enal, Sufaulj,

in SSareges mit ber ^xao^t, tna» er Don ben Sergen, biefen „borreurs", l^alte.

2)o(^ £)ufaulj ftanb bereits unter bem ßinfluB bes auffommenben Serg=

romantilmus, toar er boc^ ber Tlann, ber bie „belles retiexions" über bie

^Qrenden mai^te, unb fo rief er entfe^t aus: „Des borreurs, Madame I

SBagen Sie fo etmas ^u fagen, tno es fic^ um eine» ber Dere^rung§toürbigften

|)ciligt§ümer ber 3^atur l^anbelt!" — Unb tnie ganj anber» al§ auf fyrau

Don 5)laintenon tnirlten bie 5)3t)renäen im ^a^re 1825 auf eine anbere geift=

öoEe (}rau, ©corge Sanb, bie im britten ^o^re i^rer @^e mit bem Saron

S)ubeDant in Sagnieres be Sigorre toeilte. Sie ^atte bamal» i^r einunb=

ätoanjigfle» ^a^r erreicht unb bericl)tete begeiftert an il)re ^JDlutter: „^Jicine

t^eure ,petite Maman-, bie ^PQrenäcn erfüllen mic^ mit folc^em (lnt^ufta§mu§,

ba^ iä) mein ganjeS Seben nur noc§ Don Sergen, Don ©rotten unb 2lb=

grünben träumen incrbe."

1

1) Histoire universelle. Edition de 1734. Londres. p. 62, 63.

-) Le Pic du Midi de Pau ou d'Ossau. Par le Comte R. de Bouille. Annuaire du Club

alpin frangais. XTI. 1885.

^) 23erg(. Correspondance generale de Madame de Maintenon, publice pour la premiere

fois sur les autographes et les manuscrits authentiques par Theophile Lavallee. i*ö. I,

p. 280.
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%k ücränberte SBürbigung her ©eBtrg^Ianbfc^aft beeinflußte am Gnbe

bcy 18. 3al)xfiunbert§ aud) ben ^n^alt ber für bie ^efuc^er ber %i^^xm^n be=

ftimmten SSeghJcifer. ^iqur au5 Sourbes Dcr5ffentlirf)te bexeit^ im ^a^re

1789 eine 3lrt 9ieife^anbbuc^ für bie 5|}i)i-enäen. 3)en ©(^tuerpunft t3ei-(egte

er ätoar noif) in bie ^öbcr oon 23ai'ege§ unb öon ^agnieree be SSigorre,

über boren äßirhmg er auf htm %\idbiatt neue Sluffc^lüffe tierfprac§, boc^ ge=

leitete er ben Dteifenben and) fc^on in bie Serge. So fam es, baB biefe?

f8üä) in njieberf)oIter 5luflagc bis in ha§ ^at)x 1832 fi(^ erhielt. %U erftes

trirüic^es fganhbnä) für ^teifenbc in ben ^Qrcnäcn barf ti^atföd)Ii(^ erft ber

§ü§rer gelten, ben 2a 33ouliniere, Unterprdfect Don ßftampe», im ^ai}Xt

1825 t)eröffentli(^t ^at. ^lüax befaßte aut^ er fic^ in biefem ^ü^rer, fo tüie

cinft 2CßiIIiam (Sore in feinen Briefen über bie Sd)Xoti^, öortoiegenb mit ben

6itten unb Sräu(^en bes SanbeS, bo(^ oernac^läffigte er ni(^t gan^ hav

Gebirge unb touBte anjieijcnbe Silber öon i^m ^u cntlüerfen. ^m ^a^re

1834 erjd^ien bann ha^ Ühife^anbbuct) Don Stidjarb (5lubin) in erfter 5luflage,

l^atte auc^ (£'rfolg, tnurbc aber feit 1858 Don bem lüeit befferen „Guide-

Joanne" Derbrängt, ben Stbolp^e Joanne, jucrft ^Iboocat, l)ierauf ^onrnalift

unb fd)lie§lid^ geograpi^ildjer S(^riftfteller, auf eigene 9ieifeerfa^rungen ge=

ftü|t, Derfaßt unb 5u bem ber ©eograp!^ ßlife 9teclu§ bie Einleitung ge=

fd)rieben f^at. 3tber aud) bieje» in ber X^at fef)r gute unb DerläBlid)e S5u(^

Beginnt je^t ben toeit l^anblic^cren Säbeder'fc^en fyü^rern ju tDeidjen.

VI.

@ine alte Sage fu(^t ben 5lomcn ber 5]}i)renäen Don $]3l)rene, Sioc^ter bc^i

.»ftönigs ber Sebrl)cen, abzuleiten, bie, Don ^eraflcö Derfü!^rt unb üerlaffen, in

bie SSerge flot) unb bort bie Scute Inilber SL^icre tüurbe ^). S)en Erinnerungen

an öera!le§, beffen 6ultu§ Don bem alten 53cel!art=3)ienft ber $|>f)öni!cr ah=

guftommen fd^eint. Begegnet man überall in Spanien, unb ju il)m mag auc^

biefe Sage in SSe^ie^ung fielen ^). 5llle geograp^ifc^en 9lac^rid)tcn über bie

5Pt)renäen blieben bi§ auf ^oll^bius fel)r bürftig unb einanber tüiberfprec^enb.

£iefer touBte aber bereit? anzugeben, ba§ fie eine ununterbrochene Äctte

Bilben, bie Dom ^]3Uttelmeer bis ^um „duBeren 5)teer", fomit bem 5lt(antifc^en

©cean, ftd^ erftredt unb bie oberer Don ben Gelten fd)eibet=0- S)ann aber

tarn bie SSorftellung auf, bafe biefe ®ebirg§£ette Don Süben nac^ 51orbcn ge=

richtet fei , luie 2)ioboru§ Siculul angibt unb ©trabo mieberBolt, tro^bem

in^tüifc^en ha§ §eer beö ^ompejuy bie Engpdffe ber oftlidjen ^piirenäen übcr=

fd^ritten Ijatte. 5lud} ben Segionen bcs ßdfar fonnte es fd^toerlid) oerborgcn

Bleiben, ol§ fie über bie ^tjrenden sogen, um 5lfraniua ju befdmpfen , baß

biefe Scrglette Don Often nac^ Sßeften Dcrlaufe. Deffen ungeachtet crtiielt

bie irrtt)ümlict)e 5lnna^me ft(^ tüeiter. Sas tbcoretifc^e :;\ntereffe für geo=

grap^ifdje ^yragen bcftanb bamal? noc^ nid^t unb iDurbe im ä\^eicntlic^cn erft

1) Siüuü Staticus. III, g. 420.

2) 6üincnü b'^illmeiba. 1. c. 2. 28.

3) $dU)IuU'?. III, £. 41, 39.



272 Scutfc^e 3fiunbjc^au.

biitc^ Stra6o'» Stritten getüccft. fyür bic (Sebirgslanbfc^aft aU folc^c

fehlte überhaupt jcbc^ 3>ciftänbni§, tüie bertn ©ueton Don ßäfat ^u Berichten

toeiß, baB er auf bcm 2Bege bur(^ bic 5llpcn, a(§ er Don ©allien, tro er bic

,<^ei§tagc a6gcf)altcn f]attc, ju feinem öcere 5urücffef)rte, eine gramntati=

califc^c 2(6fianblung „35on ber 5lnaIogic" frf)ric6, bie fic^ mit ben öefe^cn

ber 'Sprac^6ilbung unb hf^ eprad)ge6rau(^§ befaßte \).

(^rft ^piiniuÄ-) fommt, mic einft 5poIt)6iu§, ber 2Bal^r§eit tüieber nä!^er,

unb noc^ bcftimmtcr t§ut bieg im ätnciten ^a^^-'^unbert unferer 3eittec^nung

$ptoIemäu5, ber bie 5pi:)rcnäen audj aly bie fübli(^e ©renje öon ©aEien bc^

^cic^net. Tann f]ört jeber tneitcre ^ortfc^ritt auf biefem @cbiete für lange

3cit auf, ja bie olten falfc^cn eingaben brängcn \iä) fogar Iniebcr in fpäterc

<5cf)riften ein.

S)en ^Römern galten bie $t)renäen, ebenfo tuie bie 5llpcn, junäifift für

ni(^t überfct)reitbar. @§ rief ba!^cr ein ni(^t geringe? 6ntfe|en in 3fiom ^cx=

öor, al» öannibal im ^a^^re 218 b. S^r. biefc§ 2ßagniB unternal)m unb mit

90000 ^ann ^uBtioll, 12 000 Dieitern unb 37 gtcp^antcn über bie $Pl)renäcn unb

Bolb barauf au(^ über bie 5llpcn 30g. £aburcE) Ratten auf einmal ^l^renäen

unb Sllpen für bie 9{ömer bie SSebeutung einer Sc^u|mauer eingebüßt, ftc

crfd)ienen Dielme^r al§ gefälirlic^e 5lu§fatt5tl)ore, bie c» nunmehr entfprec^enb

3u befcftigcn unb felbft gu Dcrtüert^^cn galt. 3)a^er fd^on im nömlid^en ^o'^re

218. p. (v()r. , in lx)el(i)cm öannibal bie ^tjrenäcn überf(l)ritten !§attc, ber

römifc^e ^clb^err @nacu§ Scipio bcrßüfte 3tt)if(^en bcm @bro unb ben^P^renäcn

fid) bemöcl)tigte unb §a§brubal, bcm trüber öannibal'g, ben SQßeg Perlegte, alB

S^iefer 216' d. 6;()r. bem SScfcl^l feine§ S5ruber§ folgenb, i^m eine ^ülflarmec

über bie $pprenäen jufü^ren tDoßte^). S)ie§ gelang .öa§brubal erft im ^ol^rc

208 p. 6^r., unb jtnar an bcm Sßeftcnbc. S)ort toaren bcm 5lnfd)cin naii) hk

5päffe nid)t bcfc|t, unb .Spa§brubal fonntc über fte ben bcftcn 2;f)cil feiner Struppen,

feine Äriegefaffe unb feine 6lcp^anten fül)ren. 3Sor Eintritt ber f(^lc(^ten ^a^re§=

geit naf)m er SBinterquartier in (^jattien*) unb bcfanb fic^ aud^ fi^on, ^reunbe

unb fyeinbc überrafc^cnb , im '^a^xc 207 auf ber anberen 6eite ber 5llpen,

h)o er freilid) am ^Dletaurul al«balb einen l)clbenmüt^igen S^ob fanb. — ^m
i^a^rc 120 p. (S^r.-^) bauten bie 9iijmer ben Pon öannibal benu^ten 5pprenöen=

paB al» .öccrftrafec au§*^). Sie fct)loB an bic alte ßüftenftraBc an, bie Pon

^om bi§ jur 9i^6nc führte, um burc^ ha^ @ebirgc über ben 60I be $Pert^u§,

„ad Pyrenaeum" nac^ S)omitiuö 5lf)enobarbu§ ju gelangen. 2lt§ ber ^ricg

mit ben ^IQobrogcrn beenbet P3ar, erhielt biefe Strafe nac^ i^rem Url^eBer

^) 3lbolf ©taf)r, ©ucton'i .ßaiferbiogtap^ien. 1857. 3. 41.

2J Hist. natural. IV, .34.

3) X^cobor ^momntien, 9iömifd^e ©cfc^ic^te. 5Bb. I, S. 613. 2}icrte 5luft. 1865. —
Camena d'Almeida, Les P}Tenees. p. 67. — SScrn^arb Sc^warä, Sie Gri^Uc^ung

ber (Dcbirge öon ben ältcften S^itm hi^ auf Saufjure. 1885. ©. 244.

*) 2nommien, 1. c. 3Bb. I, S. 64-3.

^) ?!RDmmjen, 1. c. ®. 6.56, 657.

6) ^mommfen, 1. c. CTritte ^tuflage. SBb. II, 3. 166. 1861. — ßamena b'5llmeiba,

1. c. B. 67. — S?ern'^arb Sc^roata, 1. c. £. 244.
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S)Dinitiu§ Sl^enoBarBug , ben 5iamen via Domitia. Sie brauchte nut 290

5Jictet aufjuflcigen, um il)rcn 6ulmination§pimft am ^^eutigcn DJIont 5It6ere§

311 errcidicn. 3^re Einlage am öftlid)en @nbe bcr ^ijrenäcn entfprac^ an^
bem nöc^ften SBebürfni§, ha bie mittleren unb tücftlictjen ^p^renäen jelbft ju

däiat'g ^eit nod) im unangefochtenen SBe[i| ber 5lqnitaner fi(^ öefonben,

„einer größeren 5ln3a^l üeincr, toenig unter ftc^ unb noc^ lüeniger mit bem
Sluölanbe ftc^ 6erüt)renber SSöIferic^aften iberifrfier 5l6ftammung ^). ©ie)er

ölteften römifc^en ©traße über bie 5p^renäen entfprict)t noct) bie heutige, bie

bon ^perpignan nac^ gigueraS unb SSarcclona fü^rt. @ine ^ferftraße im
Söeflcn tüurbe bemgemäfe öon ben Üiömern auä) tüett fpäter erft angelegt,

©ie ging öon S)aj au§, ben bamaligcn Aquae Tarhellicae, unb fe^te |'ic§

üBer SBcneftarnum , ben heutigen 2e§car unb ha§ ©ebirge bi^ nac^ ^aca unb

6ä[araugufta, bem l^eutigen ©aragoffa , fort, in irelc^er ^luguftu» 27 d. ß;t)r.

eine ^[Rilitärcolonie anlegte, unb bie er ^ur SSe^irfö^auptftabt er^ob. £)ie)e

©trafee überfc^ritt bie ©ebirgetette Bei „Siimmus Pyrenaeus". moraus ber

l^eutige 9iamen ©omport entftanb. ^u(f) biefer Uebergang Inar gut gemä^lt,

benn er fteigt nur bi§ ju 1040 ^Jletern empor, einer ööt)e, bie für biefen 2;^eil

ber ^ette al§ fel^r mä§ig gelten barf. |)eute fö^rt Pon Oleron, bo§ man mit

ber S5a^n erreidjt, bie 5poft Bi§ ^aca auf bcmfelben SCßcg; in ^aca fd^ließen

aBcr bie fpanifdtien S5al)nen an. ©ie britte ©tra^e enblirf), bie ebenfalll Pon

£'aj ausging, tüanbte fid^ ganj bem 2Beftranbe ber ^Pprenäen ju unb über=

fdiritt i^n an einem onberen „Summus Pyrenaeus", um nad^ ^pompaelo, bem
je^igen ^ßamplona, 3u gelangen, ©ie führte über ba§ ^^cutigc ©aint=^ean=

5ßieb=be:$Port, ba§ 6a§tif(^e S)ono{ou, ba§, bi(^t an ber fpanifd^en ©uenje ge=

legen, ben 5lu§gang be§ 9ionceDouj=2^ale§ gu befd)ü^en !§at. S;iefer Ort

toar ber „Imus Pyrenaeus" im ^tinerarium be§ 5lntonin; l)eute fäl)ut man
auf fran,3Öfifcl)cr ©eile Pon S^oponne mit ber ßifcnba^n baf)in. S5on i^m
au§ fteigt bie ©tra^e auf fpanifd)cm ©cbict in üppigen Sucf)cntüälbern Bi§

3um ^ort b'^nbancta empor, too fie bei 1057 ^^kxn ibren ^öc^ften ^unft

erreid^t.

S^em |)anbel§Per!e^r l^aBen biefe römifd^en ^cerftra^en burd^ bie 5ppre=

näen niemals in er^cblid^em ^afee gcbient. 2)a§ tnar fc^on burcf) bie ejcen=

trifd^e ßage ©panienS om europäifdjen kontinent bebingt unb öor Willem auä)

burd) ben Umftanb, ha'^ ba§ Sanb, nad) brei ©eilen öom 5}leere umfpült,

naturgemäß auf bie ©eepjege für feinen 35er!el)r mit ben anbcren S3ölfern

angctüicfen h3ar. ^m SQßcfentlidjen ift e§ aud) lieute nod) fo geblieben. Seb=

^öftere f)anbel5be3ie^ungen Inerbcn nur burd) bie bciben @ifenbal)nlinien unter=

galten, bie am £)ft= unb Sßcftranbe ber ßette Perloufen. 3" '^'"c^ ät)nlid)en

33ebeutung iüie in ben Sllpen tonnen e§ aud^ biefe Sahnen niemals bringen,

ha fie ber ^auptfai^e nad) bod^ nur granfreic^ unb ©panien öerbinbcn, bem
2SeltPcr!cl)r aber laum iemalS bienen merben.

hingegen ift ouf ben römifd)en .^ccrftraßen burd^ bie ^prcnöcn oud^

fpäter nod) mand£)e§ .^eer gejogen, unb lauge -^ilgerjüge liabcn im 5Jcittcl=

^) 5Dt omni Jen, 1. c. dritte 2UtfIage. 235.111,0.228. 1861.

3)eutici)e aiunbjc^au. XXVII, 5. 18
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oltci- auf i^nen fid) betoegt. ^m 3af)te 732 6enu|te ^6bur Sta^män bie

Beiben tüeftlidjcn SttaBeii, um mit feinem mächtigen 6ataccnen£)eet in f^ran!=

xtid} einzufallen. 5lngefo($tcncn SSmc^ten nad) foll im 2;^ale ton 3^once-

tiauj ober Stonceoallc«, alfo auf ber tncftüdjftcn biefer StraBen, am 15. ^uguft

778 bie 9la(^^ut ßart'» be§ (^^rofeen, bie öor ben Saracenen tüi^, butc^ bie

S5a§!en überfaEen unb öerni^let tüorbcn fein. X)ie Sagten l^ätlcn in einer

engen ©djluc^t fi(^ in öinterf)alt gelegt unb ba§ gan^e §eer unter ]^era6=

getüäl^ten ^eUblöcfen begraben. S;abci Iie§ bie Sage ben $Palabin 9loIanb

unb ben grjbifd)of Slurpin, ber i^m jur Seite foc^t, ben .^clbcntob finben.

2)er ^rcmbc, ber biefe ©egerib fjculc bereift, tüirb freiließ Dergeblic^ im S;[)ole

öon Ütonceoaus nad) bem tinlbeu gelfenttjal fud)cn, in iüelc^es ]\ä) biefe§

2)rama nerlcgen lieBe. 5Jlan crblidt auc^ nii^t einen Reifen, t)on bem ba»

|)inabftüräcn foldjcr Steinblöde möglich tnäre'). %üä) jene Sd)Iuc^t ift nid)t

ju finben, au§ bereu 2^iefe Stolanb ,3um legten ^F(al fein ßtfcubein^orn l^ätte

ertönen laffen fönnen. S^ie Sanbfdjaft ift überall gleid) lieblich , mad)t an

aEen Orten benfelben frieblidjeu ginbrud. Unfern öon Sionceüauj ift übrigeng

ein anberer Ort noc^ mit ber Diolanbefage üerfnüpft. 5Hc^t toeit oon ben

lieblidjen 2;^ermen oon G'ambo, bie ^^Iriifc^en SBo^onne unb Saint=^ean--5Pieb-

be=5Port liegen, gelangt man oon ^tfatfau burc^ Cbftgärten, bie gefd)ä|te

grüc^te tragen, unb burd) SQßälber oon ©belcaftanien in eine malerifdje

|5elfenfd)lud}t, bie leiber burc^ ben @ifenbaf)nbau jc^t gelitten t)ot. S;ort ift

bid)t über ber rci^enbcn Dhöe, too ber alte 2Bcg eiuft fü()rte, ein 33ogengang

auö bem ^^^els gebrod)en. ©er ^ülabin 9tolanb oottbrac^te biefe 2;()at, inbem

er mit bem guBc gegen ben ^^elfen fticß. So ftnb Spuren ber 9iolanböfage

ü6er baö gan^e ©ebirge oerftreut.

2Bäf)renb alle 9la(^ric^ten über Stolanb's 5lieberlage bei Üionccüauj in

mt)ftifd)cÄ 2)unfe[ get)ültt ftnb, fc^eiut au§ ben ß^roniften ^eroorjuge^en, ha^

ein fränfifd)e§ .&eer, ba§ 822 bon ^Pamploua zurüdEet)rte, in biefem 2^ale

öon Savocenen unb SBa^fen überfallen unb Doüftänbig Pevni(^tet lüurbe. Unb

felbft no(^ 5ur 3eit ber Sfiepublif unb be§ erften ßaiferreid^» tüar biefer $pa§

ber Sd)aupla^ blutiger Äämpfc. ^m ^aijxz 17ü4 tüurbe ber Öer^og Don

£)ffuna bort öon bem ©cncral ^JJlarbot gefdjlagen. ^m Dctober 1813 burc^=

fd^ritt ber 5Jlared)al Soult an ber Spi^e oon 35 000 ^ann ben (Sngpafe,

um $Pamplona .^u eutfc^en. (ir überrafc^tc 18 000 ©ugläuber innerl)alb be§

S^oleg pon ytonceoauj uub f^lug fic aufs öaupt, ftie^ ober bei i^rer S3er=

folgung auf bie englijdje i^auptmad)t unb erlitt bei So tauten eine

blutige 9Heberlage. 2)enfelben 2Beg burc^ ben (Sngpa§ nal^m 2BeUington,

o^ne ha\i bie Jßauban'fc^en 58efeftigungen bei Saint=3eau=$ieb=be=5Port i^n

l)ätten aufl)alten tonnen. Unb boc^ toar Jßauban, ber gro^e fyeftungöbau=

meifter ßublnig'g XIV., gerabe befonbcr» ftol^j auf biefe feine ßitabette ge-

toefen, bie er al» fein „Sifou", feine „S3onbounierc" ju bcjeidjnen liebte! —
^eute ift Saint=^eon=^ieb=be=$Port eine oöUig anbete Slufgabe äugefoEen. 6»

')Elisee Reclus, Les liasques, iin peiiple qui s'en va. Revue des Deux Mondes.

3Jb. 68, p. 317. 1«69.
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ift ju einem qeiftigen ^Jtittelpunft 6a§!i[c^en 8e6en§ qetöorben. 35om 15.

bi§ äum 18. 5(u9u[t toetben l^iet ^efte abgehalten, bei tüelcfjen baöüi'c^e

Ori^cfter anfttctcn unb im freien getankt tüitb. 2)ie bexü^mteften baefifdjen

S3aEfpieIex finben fid) bann ein, um an @e](^i(f ju toctteifern, tDä£)renb

^mproöifatorcn um bcn $i-ei§ in bagfifdjer $Poe|"ie fid) bc\ü^xb^n.

<Bä)\ücxlid) l^ötten bie Sflömer aber Dorauefe^en fönnen, bafe auf i^ten

:pt)i:cnäi|d)en |)eer[trafeen auä) gro§e ©(^aren d)riftlid]cr ^pilgcr, fromme Sieber

fingenb, mit bcm ^atobftab in ber öanb unb mit ^}Jtufd)elfc^mucf am ,^tcib,

ftd^ betüegen tüürben. „^atoböbrübcr" genannt, ^ogen fie auf hcn beiben tnefttidjen

Strafen nac^ Santiago bi ßompoftela, einftmaüger ^auptftabt öon Öalicien,

3um munbert^ätigen ©rabe beS ?lpoftel§ 3ocobu§. S)iefe SCßallfa^rten begannen,

al^ ben ^pilgern ber SCßeg gum t)eiligen ©rabe oon ^erufalem öerlegt tourbe.

S5i§ tief nad) f^ranheic^, ja felbft bi§ nac^ Seutfc^lanb hinein rei(^ten bie

«^ofpi^e, beftimmt, bie nac^ Santiago bi ßompoftela manbernben $pilger auf=

annehmen. @in fold)e§ ^ofpi^ tnurbe aud) unter bem 6omport auf einem

Reifen öon (Safton, 33icomte be SSearne, im ^at^xi 1108 erbaut, unb ber

3Beg fü^rt !^eute no(^ unter feinen Krümmern; c§ ^ie§ Santa (s'tjriftiua. t)k

Slbtei öon Üionceöauj, an ber anbcren Strafe, fudjte i^re ©runbung auf ßarl

ben ©ro^en äurüd.iufü^ren, unb i^r 9{u^m reifste über gan,^ Europa. S)ie

öorbei jiel^enben $pilger tnurben im Äloftcr unb §ofpig burc^ Orbenärttter

empfangen unb beherbergt, bie ein !rumme§ ßreu^ an Stelle bc§ ®riffe§ am
Sd)tüerte trugen. '^Hadj ber ßirc^e öon 3tonceöauj pilgert aud) ()eute noc^ in

Scharen ba§ umgcbenbe SSolf. 2)enn biefe ^ird^e bcn3at)rt über bem §o(^=

altar eine tounbertt)ätige 5)hittcr (55otte§. ^n golbgeftidte Ö)croänbcr ge=

üeibet unb mit ©bclfteinen gcfd^müdt , ift bie Statue felbft au§ Silber ge=

arbeitet, unb jtöar, tüie man neuerbing§ feftfteüte, ein äßer! touloufifi^er

65olbfd)miebe au§ bem öierje^nten ^a^rf)unbert. 2)ie meiften @r,^eugniffe

jener Äunft finb jur Steöolutionä.^eit jerftört toorbcn, baljer bie Diarien-

ftatue öon S^ionceöauj neuerbing§ aud) eine !unftt)iftorif(^e SSebeutuug ge=

iüonnen !^at.

^cute !ommt man leicht nac^ Sionceöauj; anbcr§ im ^JJlitte(altcr , al§

bie ^Pilger über biefen Ort nadj Santiago bi ßompoftela ,^ogcn. 3)ie beiben

tocftlidjen pljrenäifi^en Strafen befonbcn fic^ bamal§ in ber ©ctoalt räuberi-

f(^er Stämme, unb öon biefen iDurben aud) bie 2BallfaI)rcr nidjt öerfc^ont

Ueber bie Sd)rcden§^errfd)aft ber Maaten in jener föegenb berid)tct un» ein

fran]öfif(^er ^ilger, 5lvmeric $picanb, au§ ber 5)Htte be» 12. 3af)i-'f)ii»^ei-'t^-

2)ie SSoyfcn tüören bamalS fd^on, fo gibt er an, gute 5latf)olifen gcmefen,

bod) fo tüeit nur, al» e§ fid) um eifrige SSefolgung be§ ©otteöbienftcö l)üubettc.

2)enn fie beuteten getüiffenlo» bie Skifenben au§ unb beraubten fie nid^t

feiten i^rer .S^abe ^). ^a bie ^ilger.jüge mit ber 3cit ^^nii) anfingen, .paubcl'S^

ätoeden ju biencn, fo reiften fie bie Habgier ber ^a§!cn noc^ uicbr, tuaS ba^u

führte, ba^ man fid) fd)lie^lid) öon bcm lüeftlidjen 9ianbe ber '4>^)^"eniicn bem

öftlid)en julüanbte, um i^n, ebenfalls auf rijmifdjcr Strafje, am 6ol bu

') Julien Vinson, Les Basques et le Pays Basque. 1882. p. 34.

18*
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^cttt)u§ 311 ii'öeiid^tciten. S)amit bürfte jufammenliänflen, ba^ her 5[Ront=

ieiTQt qI§ $l!BQflfat)rt§oTt Qiif!aitt imb Sontiocio bi ßompoftcla im ßaufe be§

10. ^ati^'^luni^L-rtö übcijTüc^eltc ; am Gnbe be^jelben toax biejer 2ßeg füv 5pilger

ber gc6rQurf)ürf)ftc grlDorben^).

^n it)rcm mittleren Xt)eilc traben bie ^t)tenäen nie einem regeren S5er!e'^r

bicncn !önncn, bcnn auf einer gtreil^unbcrt .Kilometer langen ©tretfe bieten

l'te bem Uebergang gro§e ^inberniffe, nirf)t allein tocgen ber bcbeutenben |)ö^e,

in ber bie 5)}äifc liegen, fonbcrn anä) tnegen ber 6teii;^eit ber ?lb^änge, bie

^u it)nen füt)ren. ^m Söinter, tuenn ber Schnee bie 5Pä[fe füllt, tüerben bie

gentvnl 5pt)venäcn in eine unüberftcigbare ^Jauer öertüonbelt. ©o !ommt e§,

ba^ fie l)cute nod) tüie t)or Reiten bie beiben angren,]enben SBölter fc^arf

trennen, unb ba§ man ^n Beiben Seiten ber 5Päffe völlig öerfc^iebene Sroc^ten

unb @ebräu(^e finbct. ©elbft @nbe ^uni !ann angel^äiifter ©d^nee ben Ueber=

gang no^ eifdjtücren, fo ba§ oft nur tcenige 5}lonate im ^a^r für ben un=

gel)cmmtcn 33er!et)r bleiben.

VII.

^it bem 9Zamen „^p^renäen" :pflegt man im ?lllgemeinen nur ben %^z\l

ber ©ebirgefette gu be^eictjuen, ber §ran!rei(^ öon ©panien fc^eibet. 2;^ot=

fö(^lid) get)ören aber bemjilbcn @ebirg§\ug auct) bie !antabrifc^en unb afturifc^en

Gebirge an, bereu letzte ^lueläufer fiel) bi§ in bie ©egeub öon Ooiebo Der=

folgen laffen^). £)ie eigcntlid)en ^Qienäen tr erben öon il)rer fpanifc^en

^ortjc^ung burcl) bie SSeitiefung getrennt, tüeldje bem inneren Jlßinfel be§

'ji§caiicl;en ^eerbufenS folgt unb öon ber ©ifenba^n burt^eilt lüirb, bie

3Bai)onne mit ^JJabrib öerbinbet. ©ie ftnb bemnad^ ettüa 435 Kilometer

[ang unb reichen Dom ^ap Signier, ba§ öon ben ^(ut^en be§ 5ltlantiicl)en

Occang am biscaifc^cn ^Hceerbufcn Befpült öjirb, bi§ jum felfigcn ßap

Sreu§, ha§ fid) in ha^ Ibloue ^Diittclmccr fentt. 5)(an fud)te früher bicfe

®ebirgö!ette fic^ in ©eftalt eine§ ^atnblattcS ober ^ifd)gcrippey öor,^U:^

ftcüen; in 2BirÜid)!eit ift e§ ein ©t)ftem öon galten, bie entlrcber ber

Spauptrit^tung ber ^ette folgen ober ettt)a§ fc^räg ^u i^r öevlaufen. ^n bem

öftlid)cn 2t)eil be» ©cbirge§ öcrliert fid) bie bi§ ba^in öorl)errid)enbe @inl)cit

be§ ^ammc§, unb er tl)eilt fid) in met)rcre an^ einanber laufenbe tiefte. (5)crabe=

au» ,^um 5}littclmcer ,^ic^en an ber fran3öfiid)=fpanifd)en (S^reuje bie 5J(ont§

'3llberc§ !^in, um in fd)roffem SBorgebirge bort abjuftürjen. @ine niJrblid)ere

•"Ridjtung fctylögt bie ^ette bc§ ßanigou ein, unb nod) meiter gegen 91oiben

breiten fic^ bie öielöer^tneigten (Sorbierc§ au§, bie, nid)t !^alb fo l)oc^ h3ie ha§

') Camena d'Almeida, Les Pyrenees. Döveloppement de la connaissance geographi-

que de la cliaine. 1893—94. p. 94.

2) gcrbinanb ^ii^^c^ ^4>t)i)iioflTaij!)ifd)e Sfijjen au§ ben 5pt)renäen, in ,2)ai Sluslanb",

1867, ©. 265, 295, 321. — (Slifee gjeclug, 31. Scquctre unb granä ©djtaber, 3ntro=

buction ju ben Giudes-.Joanne jüt bie ^45i)renni'n. 1897. — 'Jlufjcrbi'm 'itiiffa^e ooii bc ^JJatfierie

unb J^'^iiJ (£d)tQber im „Amiuairü du Club alpin fraiigais", toon !:)3encf in bin „5Rit=

t^filungen bell 2>etein§ für (5'rbfunbe in Üeip^ig" unb bem „3at)re-jOerid)t ber geograpljifdjen

ÖJejcEjdjaft in 3Jiund)cn" unb üon ^ilnbeten.
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©anigou, bcn Ilct)ergang jum fran^öfifi^en ßentvalplateau ücrmitteln. 2öie

in bcn 5IIpen iinb ^arpatfien !^at auc^ in bcn ^^l^renäcn bie uilprüncilic^c

©cftalt bc§ @cbirgc§ butd) ben (Jinflii^ bot 5llmoipf)QriUen nnb bcx flic^enbcn

©ctüäffcr ftai'fe 23cränbcningen erfahren. 5I6gerunbcte formen tourben jer^

üüftet, f^toffe ©ipfcl bloßgelegt, ein groBei; S;^eil be§ ©ebirgcS ^u %^aU nnb

tüeiter in§ 5Rccr getragen, ©o finb bie tneiten ^löc^cn entftanbcn, bie

unter bcm Flamen ber „fionbeS" fic^ norbltiärt§ ton ben 5pt)renäen bis jum

Occan l^injic^en. 6ie bilben eine nacf) bcm ''^Jlcere ^u fdjtüad) abfattenbe

(Sbene, bie er[t an bcm 9tanbe ber Sagunen unb ber S)ünen iljren ?Ibid)luB

finbet. 2)iefe§ gan,^c ßanb ift SlUituialbobcn, ber bcm lieibe ber ^qrenäcn

entflammt. 25on tüilbcn 2CBaffeiflutl)en burc^furi^t, !^aben bie ^6l]ängc ber

^Ptjrenäen baucrnb ßie§ unb Snnb ju Ztjal getragen. S)ie bcjd)tt)icf)tigten

©ctüüfjer lagerten im toeiteren 25eilau[ bort ben 9tcft it)rer fanbigcn 23cftanb=

tl^eile in faft l^origontatcn 8d)id)tcn ab. 2)iefc ßanbbilbung begann ^u (§:nht

ber 2;ertiär]eit, !^iclt in ber Ouartäväcit an unb bauert no(^ fort, ^tan l)at

fie öon i^rer UrfprunggfteHe in bcn 5]^^rcnäen, öon htn Grten an, h)o bie

Zertrümmerung be§ ©eftcinS fic^ t)oll\icf)t, bi§ p ben Sl^altocgcn unb ben

§od)cbenen öcrfolgt, burd) tücldje bie ©aronne, ber 5lbour unb ber ©aoe be

Sßau fließen. 5lm ^uße ber Serge feigen bie ?lnfd)lt)cmmiingcn nod) grobel

<Sefüge, bann tücrbcn fie immer feiner unb füllen in biefcm 3uftanb ben 5]lcer=

hufen öon Si^jcatjo langfam au§.

jCie $pt)renäen fteigen Dom ^tlantifc^cn Dccan aümä^lic^ auf, ett)eben fic^

l)ingegen am ^Jtittelmeer jicmlii^ plö^tic^. @§ ift Pier ^al fo tueit Dorn

Ocean ju bcm 2885 Bieter ^ot)cn ^ic bu ^Fcibi b'Dffeau al§ Dom ^Jiittelmcer

p bcm 2785 5}leter l^o^en (Janigou. S)a bie je^ige ©eftalt be» ©ebirges

burc^ bie atmoipt)ärif(^en C^inflüfje beftimmt tüurbe, fo ift ey begreiflich, bafj

fie mannigfad^e Unregclmäßigteit aufmeift. 2)enn bie Eingriffe unb 2Biber=

ftönbe tnaren nid^t überaü bie gleit^cn unb aud) bie Scbingungen für bie

Abtragung ber ^Jtaffcn fc^r perjd)iebcn. 6o lommt e», ba% bie l)öd)ften

XSipfel nid)t bem §auptfamm angel)ören. Olur Pon bem 3298 OJIcter t)ol)en

SSi^ncmale fließen bie ©etoöffer nad) ben beiben cntgcgenge[c^tcn Seiten ber

^auptfctte ab. 3)er 3352 steter :^ol)e 5)iont=5perbu liegt fublid) Don ber

^auptfette, füblic^er nod) ber ^ic bc§ ^ofet§, ber 33i)7 ^Jieter mißt, unb fo

au(^ in feiner 9Jöl)e ber SSct)errfd)er aller pl^renätfc^cn ©ipfcl, ber 3404 ^]Jieter

l^o^e ^ic be 9^et^ou in ber ^JJalabetta. 6ie olle bcfinbcn fid) bereits auf

fpanifdjcm ©ebiet. ^^lußerbem bilben bie $ofct§ unb bie 53lalabctta abgetrennte

(SebirgSmaffcn, unb nur ber ^JJtont ^ßerbu l)ängt burd) htn DJlarbore mit ber

§aupt!ette jufammen. 5luf franjöfifdjer Seite fteigt anbercrfeitS ber ^ic bu

5Ribi be SSigorre abfeit§ Pon ber ^auptfette 2677 ^JJleter empor, ßr überragt

bie füblic^er Perlaufcnbe §aupt!ette fo bebentenb, baß man über fie, Pon

feinem ©ipfel, ben (Soticöa fel)cn !ann, einen ifolirten Serg, ber ^tuanjig

Kilometer ton ber .^auptfette in Spanien fic§ erl^ebt.

SDie einfadje ©lieberung ber pl)renäifc^en ilette bebingt e», boß große

Seen il^r abgeben; benn ade Seen, benen mon in ^5f]en Don 1500—2500

5Jletern begegnet, jeigen nur geringe 5lu§bel§nung. ^Jicift finb e» nur beclen=
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Qttif^e S?ertiefuTigen , bte, tnit gefd^mol^^etiem ©(^neetüoffet gefüllt, oüjä'^Tlit^

i'^te ©cftolt unb ©röfee änbcnt. ^\and)t biefer ücinen Seen freilief) ftnb

aiiffalleiib lieblid) unb leuchten tüte ^utnclen au§ bet Umrahmung bun!(er

©bcltannen l^eruor; anberc lüieberum liegen h)ilb im nodEtcn ©cftein unb

jaubem un§ gonj Qt)nli(^e Silber tüie bie ^lcere§augen ber |)o^en 2;atra

öor bie Seele. Oft folgen gon^e Steigen iol(f)er ©een auf einonber , immer

tiefer in§ 3:1]qI l^inab fteigcnb. ^^r SBaffer ift burd) eine ^Jioröne eingebämmt,

ober e§ füEt ein SScden qu§, ha^ ber ©letfd)er cinft im fcftcn föcftein qu§=

^ö!^Ue. Sie ru^en in ©ranit unb altem metamorp^ifc^em St^iffer, tüä^rcnb

ber ^allftein fie nid^t ju feffeln öermag. S)Q^er man öergeblic^ nad) Seen

fu(^i in ber Umgebung be§ 5[Jlont=5perbu , tüo 5ll[e§ au§ ^alfftein beftc^t.

S5on ben SScrgen ftür^en ^elsblijde unauf^övlid^ in biefe Seen ^inab; SSäc^e

füllen fie mit ©eröH, ba!^er Diele oon i^nen fdjon gefclimunben ftnb unb aud^

bie anbercn nid^t enblo§ fortbeftel^en tüerben ^).

^er geologifc^e 5luf6au ber ptjrenäifd^en (Sebirg§!ette ift ni(i)t minber

einfad) al§ i^re ©eftaltung, tüeit einfad^er al§ ber 5lufbau ber 5llpen. S^a§

©erüft ber .ßette befielet au§ Kranit unb frQftaÜinifc^en Sd^iefern, bie im ijftlid)en

51'^eile be§ ©ebirgeS faft überaß nadcnb ju Sage treten, ^m SBcften jelgcn fie

fid) nur öerein^elt unb bilben bort gleid))am ^nfeln, bie öon ©eftein anberer

Formationen umfaßt finb. '^n mächtiger 5lu§bilbung tritt un§ bie föranitmaffe

ber $t)renäen in ber5)lalabetta ©ruppe entgegen.— 5ln ben©ranit fdjliefeen gegen

^fiorben unb Sübcn fteil aufgerichtete Sd^i(^ten ber (Jambrifd)en--, Silur= unb

S)eDonformotion an. £)ie berühmten 5Rarmorarten ber 5pt)renäen finb oortuiegenb

beöonifdjen Uvfprung§. 3lud^ bie Steinfol)lenformation ift auf beibeu Seiten ber

^ctte in fol)lenfü^Tenben 5lblageruugen öertreten , benen aber eine namfiaftcre

SBebcutung in tcd^nifd^cr S5e3iet)ung nic^t gufommt. ^Ttädjtigcr aU biefe Formo=

tion ftnb 2;ria§, ^ura unb treibe in ben ^p^rcnöen, ^uta befonber§ an il^rer 5^orb=

feite, öertreten. 5llle biefe (Srbfdt)id^ten, foiuie aud^ ha§ i^nen aufgelagerte (Socän

ftnb ftar! gefaltet unb Perlt)orfen, unb an ber Sübfcite fte'^t man felbft bie bem

jtertiär ange!^örcnben eocänen Scl)id^ten bie ©ipfel be§ 5Ront=5Perbu in 3352 5Jlcter

.^öt)e bilben. S)ort geriet^ 9tamonb in tüai^re @jtafe, al§ er Jßerfteinerungen

erblidte, bie au§ bem ^ummnlilen!alt l^erau§ ragten ; $ßcrfteinerungen in folc^er

§ö^e, — toer l^ätte ha5 j;e geträumt ! 5llfo tüaren biefe ©ipfel nid)t Urgeftein,

fonbern i!^re Sc^id^ten cinft in ber Xiefe be§ 5Jtcere§ entftanben! S)a» fol^

Siamonb im ^a^xz 1797 bei feinem gtüciten S3erfn(^, ben ©ipfel be§ ^ont=
$erbu ju erreid^en, unb er fül^lte fid) überglüdlic^ in bem Öiebanfen, feinerfeit§

aud) feftgcftellt ju l^aben, ba§ bie oberften Öiipfel eine§ @ebirge§ nid^t feine

älteften 2;^eile ju fein braud)en^). — 2Böl)renb bie ^^alten be§ ßocän» bis ju

biefer |)ö^e l^inauf reid^en, lagern bie jüngeren Sd^id^ten be§ tertiär, ba§

^tiocön, om 5'iorb= tuic am Sübabl^ang l^orijontal allen ölteren SSilbungen

auf. 5llfo ftanben bie ^^tjrenäen fd^on bo, al§ ba§ ^eitolter be§ 5Riocän§

*) 3llbrec^t ^end, 2)ie (Sig^eit in ben !ßqrenäcn. ^Jlitttieitungen be§ S5ercin§ für 6rb«

funbe 3u Scipaig 1881. Seipjtg 1882. ©. 216.

*) Voyage au Mont-Perdu. p. 74.
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I^etein6rac^. 2Iuö ben gcgenfeitigen SBe^ie^ungen ber Sc^irfjten leitet bet

tnenfc^lidje föcift if)re 5InfeinanbcrfoIge ab, fucf)t au§ if)vcm Sßct^alten bie

$ßevgangenf)eit ber @rbe 311 cntici)Iciei-n. ©reifen aud) feine Sc^lüife tueit über

ba§ enge ©cbict feiner ©efd)id)te, ja felbft feines Urfprung§ ^urüii, fo baut

er hod) auf fie mit jener ^nDerfirfit, tneldje if)m ba? Sßcrtrauen auf bie

5lEgemcingültig!eit feiner logifdjen S^enfformen bringt. Xenn bie (5rfaf)rung

!^at it)n gelefirt, baß er e§ lüagcn borf, mit feinen ©ebanfen felbft über unfere

6rbe f)inau§ fid) in boö SCBeltall ju ergeben, bafe er c§ oermag, bort bie

Sat)nen ber 25ßelttörper .^u bcredjnen unb i^r Eintreffen in unfern Öefic^tstrei^

öorousjufe^en.

5tlpcn, ^nra unb .^arpQtf)en finb ettüa§ jünger aly ba§ pt)renäifd)e (Scbirge.

£)enn crft burd) bie am iSd)lu§ ber S^evtiär^cit, im 5p(ipcän, t)o(I',ogenen

^yaltungen l^aben fie it)re öoüe .ööf)e erreicht'). S)aB bie ^u^gcftaltnng ber

5pt)renQen aud) öon Eruptionen begleitet mar, geigen namentlich Cpl)ite (Diabafe)

unb iDnar3porpl)t)r un§ an. Sie förnigcn, bid)ten, bunfelgrüncn £)pl]ite biängten

befonber» l)äufig fic^ por, unb Quarjporpbtjr tüar e§, ber ben fteilen ^ic bu

^Jlibi b'Dffeau gebar. SBo Cpf)ite auftaudjten, ftcÜten fid) aud) ©ip§= unb

©oolquetlen ein, it)öf)Tcnb ha, mo ber ©ranit mit bcm Silur unb Xeoon fic^

berütjrt, jene 8d]tr)efrlquellcn entspringen, benen bie ^ptjrenäcn fc^on im ^ltev=

t^um if)ren 9tu^m Perbanttni. ©cgcn taufenb fold)er 2;f)ermen mevben ge^ä^lt,

unb Befonber» ber 51orbabliang ift e§, ber fie reicl)lid) birgt.

VIII.

6(^on bei Strabo finbcn bie onefif($en Spermen 6rh)ä^nung. SSagniere»

bc 2ud)on beanfprudjt bie E^re, unter biefcr Scjeidjnung gemeint ju fein.

Sid)er läßt fic^ ba» frei(id) nic^t bemcifen, bod) t)abcn ,3af)lreic^e f^^unbc er=

fjdrtet, ha% ßudpn ben StiJmern mirfüd) befannt mar. ^liniu»-) meiß nur

eine 2l)erme au§ biefer ©cgenb ^u nennen, nämlid) bie marme Quette oon

2)aj im Sanbe ber SarbcÜen , bie fc^on ^iemlii^ entfernt üon ber önuptEettc

liegt. 5tuf bie im föebirge felbft befinblic^en Quellen beutet er nur ^in, of)ne

fie nät)er ju bcjeic^nen. S)ic S3abcovte in ben 5J^prenäen lamcn t()atfäd}li(^

erft fpäter bei ben 9tömern in 2lufnat)me. i^ür ibrc Scnuljung jcugen bie

^unbe, bie Pom ijftlic^cn 9tanbe be§ ©ebirgc§ Bi» meit nad) äBeften gemadjt

mürben. 60 in bem jetzigen Sabeorte 5lm6lic4e§=35ain§, ben man Don

^Perpignan au§ üBcr (Seret in einigen 8tunben erreicht; bann uörblid) oon

?lnborra in 51: j, ba§ feinen Flamen Pon 3lquae ableitet; bonn in bem fc^on

crPDÖtintcn SBagniereö be Su^on, bann in ben Aquae Bigorrionuni Baluearlae,

bem f)cutigen SSagniere» be Sßigorre. ^n Sagnieres be Sud)on mie in

S3agniere§ be ^Bigorre oerfünben aufgefunbene .3'ifcf}^"ifte"' ^^^ '^•'^ic 2lieimen

il)re |)eiUraft toie auf bie l)eutigen ißabegäfte fo auc^ auf bie 9iömer fc^on

ausübten, ^n fold)en äßibmungen mirb oor 5lCtem ben 5U)mpl)en für bie

') Sctgl. „®mtirf)e giunb|c^au-, 1896, 33b. LXXXIX, ©. 225 unb 1S97, 935. XCIII,

6. 253.

«) Bist. nat. XXXI, II. 1.
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öoH^ogene ©cncfung gebanÜ ^n S5Qgniete§ be £u(^on ^ai ein ©el^cilter

and) be§ @ottc§ Sijon bonfbar gebadet. Unter bem 6d)u|e biefe§ ®otte§ fott

äur goEifci^en ^e\i biefe ©cgcnb grftanben !^a6en, unb ber 5^ame Sud^on toiib

auf i^n 3uiüdfgcfü^rt. ^n S3agniete§ be SBigorre fanb man im ^a^xt 1823

an ber Stelle, too einft bie £f)eimen ftanben, Säulen, 6at)itäle, mit OJIarmor

auigefleibete SBaffeibe^äller, tx)eld)e bafür ^eugen, ba§ für bie S5cbürfniffe

folDoI)! franfer qI§ auä) nur gelangtneilter Stcrblid)er in ben römifd^en

S:Qbcrn ]^inrci($enb gcforgt trar. 5lu5 ber großen 'Sa^l aufgefunbener ÜJlebaiHen

gcf)t I]crt)or, boB bie fölanäpcriobe bc§ Sabeoxte» in bie ^nt ber erften

römijd)rn ^aifcr fiel. 5Iuc^ ein Scm^Dcl ju ß^ren öon ^uguftu§ lüurbe an

bicfcm £rt crricl)tet, um fpäter al§ ^ir(i)e bem ^eiligen OJtartin geroei^t ju

toerben.

5)ie 5lnäie!^ung5!raft ber SBabeorte toar im 2tltert!^um faft ebenfo ftar!

toie ie|t^), unb ]^ierau§ crflärt fi(^, ha^ man bie 2)le^r3a^l ber jc^t benu|ten

2^1^ermen bamaU f(^on fannte. 5lbgefc!^cn öon ber 2ßir!ung, toclc^e toarme

5)iineralqucncn auf ben Traufen tüirflic^ ausübten, tüaren bie ^lergte be§

5llterl§um§ aud^ bereite ber 5Jccinung, ha^ ßlimatücc^fel bei öielen liebeln

fel^r tt)o()ltl]Qtig fei. ^ür 8cl)lüinbfü(^tige galten, toie in je^iger ^eit, tneite

Sceicifen aU fc^r ^eilfam. DHc^t minber tüurbe ber 2Iufent^alt in 9label^ol5=

tcülbern Ävanfen oft empfohlen, ganj toie C5 toegcn bes ^o^en O^ongel^alteS,

ben bie Suft bort auftoeift, ^eute noc^ gefc^ie^t.

@in betocgte» ßeben mufe fomit jur Sommerzeit in ben SSabeorten ber

jptjrenäen, bcfonberg im erften unb ^toeiten ^a^r^unbert n. ß^r., gel^errfdE)t

l^aben. ^m übrigen ©ebirge toar e» hingegen ftiCl unb öbe. £)enn öon ben

[teilen gclsgipfeln, ben Sc^neefelbern unb @letfd)ern füllte fid^ bie antue

SBclt nid^t ange.^ogcn. £ort Rauften attenfaüö nur SSergleute, beftrebt, bem

Sdjo^ ber 6ibe 9tcid)tpmer ab^u^toingcn, unb Solbaten, um bie mililärifct)en

Strafen ju betoad;cn. ^ann aber öercinfamten aud^ SSäber, SSetgtoerEe unb

^eerftraßen, unb erft gegen ßnbe be§ 5[Rittelaltcr§ begann ein neuer ^uf^^B
nad^ ben 2;f)ermen fid^ ein^uftcUcn. 5lufeer ben pilgern, bie nac^ ben 2Ball=

fal^rtsortcn 3ogen, toaren c» fomit bie ^ranfen, bie fid§ juerft toicber in ben

^Qrcnden einfanben. £aö Sanböol! mag bie Spermen öon 6auteret§ öieüeid^t

bauernb benu^t l^aben, ha bei ber Sc^enlung (Jauterets'S an bie 5lbtei öon

Saint=Saoin im 3al)re 945 biefer bereits bie SSerpfliclitung auferlegt tourbe,

für ßranfentoo^nungen bort ju forgen. ^n ber erften §älfte be§ 16. ^atix=

l^unbcrtg ftieg ber 9iu!^m öon (Jautcrets gan^ bebeutenb, al§ bie Königin

5Jlargarct§e, ©emal^lin §enri b'5llbret'i, ßönig» öon Slaoarra, unb Sd)toefter

f^ran^' I., e§ ju i:^rcm ^ilufent^alteort toä^lte. Sie toar bort ftet§ öon

£ic^tern, 5[Rufifern unb ©ele^rten umgeben unb führte glänjenben §of. Oft

toirb aud^ beljauptet, fie f)ab^ bort ben „Heptameron des nouvelles" ge^

fd)riebfn, biefe einft berühmte Sammlung öon ßr^ä^lungen , bie fiel) im ®e=

fdjmadE be§ 23occaccio'fd)en „2)ecamerone" betoegen. 2t)atfäd)li(^ ift ber @nt=

') Subtoig 5T:ift>länbct, 2)atftellungen auö ber ©ittengefc^t(^te 9iom§. S^eittxZ^eü.

5Diette aiuftage. 1889. ©. 93.
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fte()UTig§ott be§ „Heptamöron" abcx Sortance in bet SSoIIee b'^2Ifpe getuefen,

tüo bie .Königin tücilte, um bie SSoücnbung einer SSrüdfe Qb^utoarten, über

bie fie nod) Oleton gelangen follte. £a§ ^at fie in ber Einleitung junt

„Heptameron" felbft angegeben. 3)ort l^eifet e§, ba§ fid) in ßauterets in ben

crftcn S;agen be§ September öerf(^iebene ^^erionen gur ^ux eingefunbrn Ratten,

bie ©inen, um Queümaffer ju trinfen, bie 5Inbeven, um in biejem SBaffer ober

in Sdjlamm 3u baben. S)ie 2öir!ung biefer ^Diittel fei fo lüunbcrbar, baB

,ßranfe, bie öon Sler^^ten aufgegeben finb, gef)dlt f)cimfe!^ren. SSci ber ^M=
teife !^abe bann ber ausgetretene @at)e im 2:l)ale oon ?lrgele§ bie S^abegöfte

aufgel^olten. 6ie begaben [\d) jum 2lbt oon 6aint=8aoin, ber fie mit 5pfeibcn

unb mit guten f^ü^xern öerforgte, fo ha^ fie in ooüer 6id)er^eit über ben

S3erg nac^ 6arrance gelangen fonntcn. £)ort nun, auf bie 33oIIcnbung ber

f8xüd^ toartenb, oevfammelte fic^ biefe 6kfeIIid)aft täglich am glnffe auf einer

fd)önen 2ßiefe, too if)r butd) (gi,^äf)lung fröt)lid)ci; @efd)id)ten bie ^nt tafc^

toerging^). — 5[Ran !ann fii^ fügtic^ l)eute !aum torftillen, ba& berartige

S^iooeEen, lüie fie ber „Heptameron" enttjält, öon einer ipvin^effin öerfaßt mcrben

lonnten, bie in fo l)o^em 5lnfe^en ftanb unb al» eine ber gcbilbetften f^rauen

t^rer 3eit galt. 6ie bid)tete unb trieb 2:t)eologie, öerftanb ®ried)iid) unb

l^atte ^ebräifc^ gelernt, neigte fet)r jur ürc^lid^en ^ficform, fo ba& ßalüin, alo

er 1534 au§ $ari» fluteten mu§te, fii^ ju i^r auf ba§ 6tammfd)loB ber

b'5llbret, nac^ ?ierac, begab. Sie toar milb unb gütig, babei fe^r entfdjloffen,

fo ha^ ^^ran,^ I. i^ren SScmu^ungen öor 5lllcm feine Befreiung au§ ber

fpanifdjen ©efangenfdjaft öerbantte. S)a ftaunt man nun über ben ,3n!^alt

be§ „Heptameron", biefer ßr^ä^lungen, in meli^en betrogene ß£)emänner unb

au«fd)mcifenbe ^öni^e bie Hauptrolle fpielen. S)ie Sitten liaben fid) eben

geänbert, unb tüa§ ^eute al§ anftö^ig gilt, oerle^te bamalä nid)t ben 5lnftanb.

3)a§ aüe $Perfonen i^rer Umgebung ben „S)ecamerone" gelefen l)ätten, nimmt
bie Königin in ber Einleitung ^um „Htptamerou" aU felbftoerftänblid) an; fie

fügt fjinju, bo§ ber ^önig f^ranj, Srfter feinet Flamen», ber 2)aup(}in unb

feine ©ema^lin, fie felbft eine fo !^of)e SScmunberung für 33occaccio begtcn^

ha^ er öor ^^renben auferfte()en müfete, !önnte er ha^ oernel)men. Sofern

man SSenöenuto SeEini'g SSeridjten ©lauben fd)en!en barf, t)ätte bie ^cr^ogin

öon f5"Prrara ©efpräi^e angel)öit, öor benen eine ^üc^cnmagb, mie uny 2;aine

öerfid)ert, l^eute enöt^en mürbe. 2)ie ^ofbamcn ber .tattjarina oon ^JJiebici

fangen ou§ öoHem ^olfe fold)e Sieber, tüie fie jc^t 5JMnner, felbft im an=

ge^eiterten 3i'ftanbe, fii^ nid)t geftatten mürben. Um bie nämlid)e !^ni

!onnte \iä) ^änric^ VIII. öon @nglanb, aly er ffranj I. im Sager öon Xxap
b'£)r begrüßte, einen S(^er3 erlauben, ber bei einer t)eutigen '!)Jtonard)en=

Begegnung tDO^l töenig 5ln!lang finben mürbe. @r umfaßte nämlid^ unermartet

t^ranj I. mit ben Climen unb fuc^te i^n um]ulöerfen; bod) i^ranj I., ber fet)r

getöanbt tüar, fteHte i^m ein SSein, fo bo§ er e§ mar, ber ju iSoben fiel'-).

') L'Heptameron des Nouvelles de la trös haute et tres illustre princesse Marguerite

d'Angoul^me. 2)ie ctfte 'Auflage eijc^ien 1558 unb 1559. Uua lag eine 'Jlu^gabc öon ":}). ß. Sfacob

ttuS bem Safire 1858 öor.

') H. Taine, Voyage aux Pyrönöes. IX. Edit. 1881. p. 202.
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©eqpH Witte be§ IG. 3a{)tt)unbett§ tarn aud^ S5agniere§ be SBigorre, bo§

jur tömifcfjen ^nt fo geblufft Iiatte, tüicber „en vogue". ^eanne b'^llbret,

bie 3;oc^tcr bcr 'ÜJfargotctfje dou ^JiaDarra unb Butter ^einric^'y IV., fanb

bort Sinberung if)ier Seiben unb fpcnbcte ^iim S)an! bafür bcm Ott ein

gro^pg ^afl'in unb .^mei mit Säumen bepflanzte 5ltlcen. SBaib batauf fom
Sagniercö be Sigorre in allgemeine Slufnal^me bei bem fübtran',ij|'if(f)cn 5lbcl.

^üd) Montaigne, biefer epifuräifd^e 5pf)ilofopf), tücilte bort gern, „^c^ toä^le

mit Jßorliebe," fo fcf)neb er ^u jener ^nt. „folc^e S^abforte gu meinem 5lufent=

Italic au§, bie mir befonbere ?Inne^mlid)feiten, Dor 5lIIem gute .ßoft unb gute

©eiettidinft, bieten. Bo finbe irf) e§ in bcn Sbäbern öon SagniereS in 5ran!=

reid), fo in ben SSäbern oon 5piom6iere§ on ber ©ren.]e öon S^eutfi^Ianb unb

ßot^ringen, fo in ben SBäbcrn Don SSoben in ber ©d)triei,3 unb öon Succa in

2D§cana" ^). — S^er ©rfolg öon SBagniereS be S^igorre tüurbe fpöier burc^

toieber^olte ©pibemien beeinträchtigt unb bann burd) ein ßrbbeben, ba§ einen

2;^eil be§ £)rte§ jerftörte, gang in i^rage gefteüt. 2)0(^ öcrga§ man bicfc§

Unheil mit ber !ßQ\i, unb ber alte Erfolg !cbrte tüiebet. 5Rit i^m ftellten fid^

aurf) manche 5}liBftänbe ein. So !tagte S^ufaulj^) im ;^af)re 1788 über bie

Sittenlofigfeit, bie !^ier fierrfc^te. ^m ßaftno tüutbe mit l^ol^em @infa^ ge=

fpielt; „trente et un", 9?ouIette unb „le cieps" toaren öon elf Ut)r ^{orgen§

bi§ elf Ut)r 5lbenb§ im ©ange. 5lu§ bem 23aujt)aII brang ununterbrodjcn ein

iDÜfter 2ärm. 5luf ben 5promenaben trieben fic^ gef(^min!te unb gcpuberte

''J)cäbd)en öon beben!Iid)em ^luefe^en t)erum. £cm e?:altirtcn SBergBetrunbcrer

jener !^ni erfc^ien ba§ toie eine @ntn>ci^ung, unb er tüonbtc fic^ ah öon biefem

Ort ber Sßcrberbni^. @r öerglid^ i^n mit jener SSoiftabt öon 3lntiod)ia, bie

ber S)apt)ne gctnei^t tnar, mit ßanope bei ^Ilcyanbria unb mit SBajä in

i^talicn, bie im ^ltert[)um burc^ bie ©cnüffe, bie fie barBoten, unb bie ?lu§=

fi^meifiingen, bie fie rrmöglid)ten , berüt)mt unb berüd)tigt toaren. 5lud) gu

ber 3cit' ''^o Ö5eorge 6anb in 2Bagniere§ be SBigorre üertneilte, galt biefe§

aU ba§ fafl)ionabelfte SSab ber 5pt)renäen, ba» ©teübidiein aller „Opulents".

Später muBte e§ bo§ ©cepter ber Wöbe an SSagniereg be Su(^on unb an

(Souteretö abtreten.

^m ^Tinern ber SBerge blieb bis in bie gtoeite |)ölfte be§ 18. ^a^x=

^unbertg bie Unfi(^er!^eit fo gro§, bafe bie SSefuc^er ber SBabeorte fi(^ au§

biefen !aum ^inau§ lüagen burften. 2^er berühmte SBotaniter ^ofepl^ $piton

be 2:ournefort, ber in ben :3ö^^'en 1681, 1685 unb 1688 bie ^t)renäen burc^=

forfc^te, tüurbe bort töiebcr^olt ausgeraubt. ©d)lie&licö fuc^te er feine Saar=

fd)aft baburc^ ju fid)ern, bafe er fie im ^nncrn be§ ©dimargbroteg öerbarg,

mit bem er fic^ nährte. — 9täuberbanben bef)ervfd^ten bie ^päffe unb bebrol^ten

felbft bie 2Sen)of)ner ber tiefer gelegenen 2)örfer. ®iefe öerbanben fic^ gut

gemeinfamen 5lbluel)r unb lieferten ben Ütäubern toieberi^olt regelred^tc

') Les Essais de Montaigne, publies, d'apres l'edition de 1588, avec les variantes de

1595 par H. Motheau et D. Jouaust. T. V. 1887. p. 146.

2j Voyage ä Bareges et dans les Hautes Pyren^es, fait en 1788. 33b. II. 1896. p. 326

;

and) Aubin-Louis Miliin, Voyage dans les departements du midi de la France. Tome IV.

1811. p. 493.
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S(^Ia(?^tcn. @rft mit bem g^att ber alten ^onarrf)ic, am @nbe bc§ 18. ^a'ijX^

l)inibrrt§ belferten fid) bicfe ^'iftönbe. @ie äii betten fict) freilid; nux an bem

n5tblid)en 5lbf;ang, ni(^t an bem füblic^en, ber big in bie Glitte bc§ 19. 3a^r=

^nnbcrt§ faft terra iiicognita blieb, ^ft boc^ erft im 3at)xe 18^'2 ber größte

©ee an ber Sübfeite ber ^Qrenöcn entbcdt tnorbcn! 2)a bie füblidjen 5lb=

Ijänge ber ^pi^rcnäen an ©d)ön()eit nid)t mit bem nörblid)en iDetteifern !önnen,

fo tüirb it)r inluc^ tt)oI)l baiiernb fd)tt)ad) unb it)re ßcnntnife tDo^l lange

nod) unüolltommrn bleiben, äßirtlid) malerifc^e ^nn!te finb an jener ©cite

öerr)ältnifimö^ig feiten; einzelne unter il)ncn ^eidjnen fid) fveilid) biirc^ l)od^

tomanlifd)c 2ßilbt)cit an§. SBortoiegrnb f)Qt man bort aber abgernnbete

.^nppen, tuellige .^öfjen.^ügc, gro^e fterile gläd^en bor ^ngen. ^Jcandjmal

glaubt man faft in ber ©aljara ju fein nnb toirb bann lebljaft an hen ^2lu§=

fbi'ud) erinnert, ba^ fiiblid) öon ben ^l)renäen 5lfrifa beginne. .&in unb

tüicber fiel)t man mit Oelbäumen bepflanjte ^erraffen, boc^ ber ®efammt=
einbrntf bleibt im 5lttgcmcinen einfijrmig unb tranrig, tro| ber blenbcnben

6onne.

S)cr 2Balb, ber einft bie 5p^renäen faft DoUftänbig bebedte, ift im Saufe

ber Reiten flar! jurürfgebrängt morbcn. ßeiber l)errfd)te big ^um önbe be§

18. 3at}r^unbeit§ aui^ in ben SCßälbern ber nörblidjen @eitc arge ^li§lt)irtt)=

fd)aft unb beraubte bie SBerge eine§ (Sd)mnrfe§, beffen fic fic^ ^noor mit Stolj

rülimcn tonnten, ^n ber neuen ^i^il fi'djt man biefen Sdjoben bnrc^ 5luf=

forftung tüicber gut ju madien, bod) f)abcn biefe SSemü^ungen nnr langfamen

Erfolg. ^ol)er and) no(^ in biefem ^Ingcnblid bie 5pl)rcnäen aU öert)ältnife=

mä§ig tüalbarm gelten muffen. ^a§ fäÜt befonberS in ben entlegeneren

2t}älern bc§ ©ebirge§ auf, mä^rcnb in ber 9iä^e ber meiften SBab.'orte ber

äßalb fdjon lange gefd)ont h)urbc. ^uc^ in ben fpanifd)en 2;i)älern finben

fid) in unmittelbarer 51ä()c ber ^aupttette nod) fe^r fd)öne Sßälber öor; jum

St)eil finb fie fogar nod^ au§gebe^nter unb älter al§ an bor franpfifc^en

6eite. 3)er ^langel an fal)rbarcn äöcgen t)ert)inbertc bie SluSnu^ung biefer

S3eftänbe. Um fo cncrgifd)er fetjt in mand)em ^oc^t^ale je^t bie ^e^'ftövung

ein. S)ie Slöieberaufforftnng U)irb aber an ber fpanifd^en ©eite, tücnn fie

bann einmal t)erfnd)t trirb, Itteit größeren ©d)miirig!eiten begegnen. 2;cnn

im ©üben ber 5|>^renäen t)at ^Balaguer im 3)uri^fd)nitt nur (30, §ne§ca nur

57 unb ©aragoffa gar nnr 3G Zentimeter Siegen im ^a^xc anf^ulücifen,

lüä^renb on ber nörblid)en ©eite in ^an 118, in SÖa^onne 125, in 3?agni^re§

be \iud)on 149 Zentimeter 5iieberfc^lag üerjeic^net tüirb^). £)ie t)crl)ältnife=

mä^ig grofee ©teilf)cit ber 3lül)önge bcbingt aber in ber gan.^en Anette, ba^ bie

Zibfrume fic^ fd^mierig anfammelt, bie 3?äume nid)t leid)t äönrjel fäffen, ber

SBalb, mo er jerftöit irurbe, bat)er nur fd)tücr ju erfe^en ift.

2)ie ^^l)renäen galten im ^2lltert^um aly befonber§ reid) an @r;^en, tüäljrenb

fid) l^eute bag ©egcnt^eil bel)anpten läfet. S)a^er im ^ltertl)nm bie ßegenbe

üon ben flüffigen ©ilberbäd)cn auffommen fonnte, bie fid) bei einem 2Balb=

branbe in bie jll)öler ergoffen. S)iefe ßegenbe fanb fic^ juerft bei S)ioboru»

') Camena d'Almeida, Les Pyr^nees. p. 318.
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Siculu§; Bereits Btxabo na^m fte ungläubig auf. -hingegen toufete er über

©olb 5u 6ctirf)ten, ha§ bei ben Saatbetten gefunben tuurbe^j. @5 !omme bort

oft in ^anbgroBen ©tütfcn tor, unb man getüinne e§ au§ 8totten üon nur
geringer 2:iefe. ^n ben |}Iüffen fei e§ in glän^enben SSIättd^en öor^anben,

Sie man o^ne OJIü^e fammcln !önne. — S)ie ©attier beuteten me'^rere

t)t)rcnäif(^e §Iüffe au§, fo üor Willem bie Slurigera, bic !)eute 5Iriege l^ei^t.

Sie entfpringt am 5pic Tiegre, an ber ©ren^e üon Stnbotra, um füblid) ton

Souloufe in bie ©aronne ju fattcn. S)ie ©olblt)ö[(^er üon ^Pamier an biefem

I^IuB lieferten nod) ju gnbe be§ 17. ^al)r^unbert§ fünf,yg Kilogramm ©olb
an bie 5)tün3ftätte üon Souloufe^). 5im ^poucc^ be ©uaff, ^ttjifc^en ben

%^äkxn bc§ ©arbct unb 5lrac, hjcftlic^ üon 2ara§con, tourbe Silber üon ben

Üiömcrn gcfijtbcrt, unb bie gut erhaltenen Stotten ber SScrgtoerfe finb bi§ ju

brei^unbcrt DJicter Sicfe in ben 5Berg ju üerfolgen. ^n ber brcijipfeligen

^a^a, jenem 33erg be§ Sa§!enlanbe§, ben bie ^ran^ofen 2;roi§=6ouronne§

nennen, unb ber fo eigenartig am ti)cftlid)en 9ianbe ber ^pijrenäen \xd) jeic^net,

!^atten bie 9iömer ßupfercrj erfi^loffen. 9lac^ ber Sd^ä^ung üon Sa(^=

üerftänbigen muß ber betrieb biefcr S5ergh)erfe ein gang gewaltiger gelüefen

fein. S)ie bi^^er nai^gclüiefcnen ©alerien üDürben attein eine 5tüeil)unbcrt=

jährige 2l)ätigfcit üon ettoa fcrf)§^unbert Slrbeitern üerlangen. 5luc^ ©ifenerje

getrann man an üerfrf)iebenen Drtcn, unb gum 2;^eit luerben fie bort fc^t

noc^ gcförbcrt. ^ür bie ebleren 5Jletatte ftettte ftd^ aber frü^geitig @r=

fcl)i3pfung ein.

IX.

©anj ^au ift mit (Erinnerungen an ^einric^ IV. erfüllt, ben jeber

SSöarner alö „5loufte §enric" begeic^net, unb an ben er mit Stolj ^uxM-
benft. ^nx<i} folcl)e (5inbrüc!e tüirb man fclber beftimmt, has Sdjlo^

gu befudjen, in bem .^einric^ geboren ift, an bem aber fpäter fe^r üerfc[)iebene

©cnerationcn [o l)erum gebaut l^aben, ha^ 2aine e§ „une mascarade d'archi-

tecture" nennt, tücl(^e „gtoar üerlüiire, bod) ol)ne gu miBfatten"^). S3efonber§

ftar! litt ba§ Sd.lo^ gur Seit "^cr Steüolution. @5 biente bamal§ als ^aferne;

bann tüurbe e§ fogar in ein ©efängnife üeiiüanbelt unb fo bi§ jum ^o^ve 1808

enttüei^t. @rft 5Zapoleon III. na^m fi(^ beö S3aue§ Inieber an unb ftattete

\f)n auä) im ^nnern au». (Einige alte ^Jlijbel üermod^te man in $pari§ unb

Dn anbcren Orten tüieber gu ftnbcn, unb fie teerten nun ^eim; fe^r üiele neue

2)inge fügte man ^ingu, bccorirte au^crbem einzelne 9?äume mit loertl^Dotten

flanbrifcEjen SGBanbtcppictjen. So !am bie je^ige ßinrid^tung be§ Sc^loffeg gu

Staube. £efjen ungead)tet lüeiß ber ßicerone im ßingelnen bie einftige S3e=

ftimmung atter 9iäume angugeben, fo ha'^ man aud) genau mit bem Ort be=

!annt tüirb, in tüeldjcm |)einri(^ IV. am 13. S)ecembcr 1553 ha^ Sic^t ber

SCßelt erblicEte. S)amit tüirb man an bie Sd^ilberung erinnert, bie ber ©e=

') ©trabo III, 2, 8.

2) Camena d'Almeida, I. c, <B. 47.

8) 1. c, p. 65.
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fd)i(^tf(^Tci6ex' bon 5Jat)atta, 5Inbt6 f^aöt)n^), Don jeticm 5IugenMitf ent=

tüotfen ^at. 3)er ^öiiig .^eintit^ II. öon 5laöarra, Sßater her ^eanne b"5ll6rct,

öerfprad^, i^r fein S^cftament ^u geigen, \^x aurf) eine golbcne ßette ^u fcf)cn!en,

bte tninbeften§ füntunb^lüan.^ig Wal um ben ^qU ge^en fottte, tüenn ftc

ftngenb ba§ .^inb jut SBclt brächte, benn ex tüünfi^te nid)t, einen tüeinerlii^en

unb öerbrieBlic^en ßnfel 3U !^a6en. @o :^aBe ^eanne b'5lt6ret auf 23earnij(^

„Nostre Donne deou cap deou pon, adiouda mi en aqueste houre"-) ge=

fungen, aU fte |)einri(i) IV. gebar, bet tüixüiii) jur 3SeIt tarn, o^ne ^u fc^reien

ober 3u toeinen. S)er gute ßönig, ü6erau§ begtücEt , fcfjmücEte ben öqI» ber

%oä)kx mit bcr ^ette, übergab i^r bie 6(^atutle mit bcm Seftament, trug

aber ba§ ^inb baöon unb lie^ e§ in feinem ^inxmcr anfleiben. §icr na^m
ber ©rofeöater ein Stücf ^noblauci), biefen Xfieria! ber ©aecogne, rieb bamit

bem ^inbe bie üeinen ßippen ein unb gob i^m au§ einem golbenen SSec^er

einige tropfen SSein. £er SBein fc^ien bcm ^inbe ju munben, unb ber gute

Äönig rief DoHer f^reube : „Su tüirft ein ed)ter SSearner tüerben." Unter ac^t

anlüefenben Timmen fu(^te er bann bie paffcnbfte für ben ^rinjen au§ unb

gefeilte i^r al§ (Soutiernante 9Jiobame ©ufanne be SSourbon, grau be§ ^e^an

b'2Il6ret, Saronne be ^]!Jtiocen» ^u. ^a ber 35aronie öon 'OJUocenS, in ben

Sergen öon ßoaraffe, bei ber ücinen Stabt ^latj, Inurbe nun ber junge §einric^

erlogen, fo, tüie ber ©ro^Patcr e§ öeiiangte, auf bäuerli(i)e 5lrt, barfuß unb

o^ne ßopfbefleibung, toie anbere 33auernftnber. @r büufte nic^t öernacf)(äfftgt

toeiben, tüie feine beiben Por it)m geftorbenen !leinen SSrüber, fic^ aber auc^

nid^t öertoei(i)li(f)cn, pielme^r feinen ^iirper ftä^ten unb frü^jeitig lernen,

Wüijt unb ^Inftrengungen gu ertragen. 3)iefer 6n!el follte ein ebler ßöroe

iücrbcn, ein Sc^vecfen ber Spanier, feiner 5lac^6arn unb geinbe. Unb ber

©ro^Doter ^at biefen !^\ocä bei ber ©c^ie^ung be§ ^^Prinjcn erreid}t; er tDurbe

mutf)ig, entfct)loffcn unb Dermod)te jcber 5lnftrengung ju tniberfte^cn, toie e»

benn aud^ in einem öoüsttjümlii^en 9tunbgefang öon i§m l^ci§t:

Vive Henri IV,

Vive ce roi galant,

Ce diable ä quatre,

Ce malin, ce vaillant!

Tili §einric^ IV. 30g bie ga§cognifc^e 33i:roe burc^ gan^ 3^ran!reic^. 6r fclbfl

pflegte äu fagen, e§ feien fo öiet ga^cognifc^e @amen!örncr über ba» £anb

geftreut tüorben, ba§ einige bapon aIIerort§ Ratten Eeimcn muffen.

') Andre Favyn, Parisien, Advocat en Parlament, Histoire de Navarre. Paris 1612.

p. 809.

^) „^Jlutter ®ottc§ bom 33rü(fenenbe, f)ttf mir 'in biifct ©timbc* gatitin fügt crtäufcmb

^inju, bn{} in ber gaii,^eii ßJa-kogne an beu (Silben ber ^grürfeu fic^ bcr Dhittcr ©ottc-S tjeireil)te

ßopellcn befäubfn; bie bcr 23rücfe bu ®aüe in 5^earn, bie nari) ^turaiiV-Mi hinüber iü()rt, fei abe?

beionbet§ wunbert[)äti9, unb ju i^r flehen grauen um 9tiicfUd)e unb rafc^e (Sntbinbung.
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X.

2ln fonnigen ^J^ad^mittac^cn lorften mid) oft bie grünen ^Ib'^önge jenfcitS

be§ ©aöe gn ettüoS tüeitercn Slueflügen. ^d) butd)ftreifte bie 2ßein6etge öon

;3uTangon, bie einen 2Bcin er.^engen, auf ben bie SSearner fe^r ftol,^ ftnb.

60II ei* e§ bD(^ ond) getucfcn fein, ben ^cini'ic^ II. feinem @n!el in ben ^unb
tropfte! 3Inbft5 als in ber $Protence tüeiben tiier bie SScinflörfe an äiemlid^

i)o^en $Pfä^lcn empor gebogen, bie einen queren Sta6 tragen. ^)lan meint, um=

rantte f^reu^e ju feigen, bie fid) ^u einem Spalier meift öerbinben. S)ie

jTrauben l]ingen @nbe September nod) am Storf; fie tüerben l^ier fel)r fpät

geerntet. — 2>on ben bctoalbeten -^ügcln jcnfcit§ Don ^utarc^on fd)aut man
nad^ ^au !^inüber, beffen ftattlic^e §önferrei[)en fi(^ l^ier befonber§ torne^m

barfteEen. 2)enn ^au ^at alle feine fcf)önften ©ebäube in einer geraben ßinie

bcm 6d)lo§ angcrciljt. Sie fd)auen alle frei in§ 2^al, gemeinfam etngeral^mt

in ba^ buntle @rün ber ©arten. 2)iefe palaftartigcn SSauten, glönjcnb ti)ei§,

öerlei^en ein fcft(ic^e§ ^luafc^cn biefcr Stabt, bercn ältere 2;l)eile, hinter biefer

glän^enben SSorberfeitc Perftedt, nur mit ben Stürmen i^rcr ßird^en jur

Steigerung ber föefammtlüirtung beitragen.

2)od) Piel an.^ie^enber nod) alö biefc§ SBilb finb bie 5lu§blide in bie

f^erne, bie man bei einem 5lu5f[ug nad) $pietat geniest, tüenn man jenfeitS

be§ @at)e über @elo§ bie SBege füböftlid) einfc^lägt unb bem |)iigelrüden

folgt, ber bort anfd)liefet. Iiöftlid)e grüne 2;f)öler gibt e§ ha, 2lbt)änge, bie

mit ^ot)em 5lblerfarn bid^t bctnac^fen finb, unh auf benen e§ fid) t)crrlid)

rul^en läfet in erfriji^enber ^ü[)le; bann plö^lic^ toicber ^^ernfid^ten nit^t nur

über bie ptjrenöiid^en ©ipfel, fonbern and) über bie enblofen .^ügel, bie in bie

gc!^eimni§Dollen fernen be» ba§fifd)en ßanbe» fid^ Perlieren. ^a fteigen

gegen 5lbenb tounberbar blaue 3;öne au§ hen liefen, iDö^renb bie 5iämme ber

]§o^en ßette fic^ öergolben. S)ann bilben fid) ^mifcljen bem glül)cnbrn 5lbenb=

l^immel, ben flammcnben föipfeln unb ben bunflcn Sd)atten ber (äbcm fo

forbenreid)e ßontrafte, bafe fid) ba^ ?luge an i^rer 5prad)t nid)t faltigen fann.

Eigenartig für biefe .^ügelrei^en unb bie fubalpine 9{egion ber (ientral^

^prenäen finb bie lüciten mit ^ilblerfarn über.^ogenen i5^läd)cn. ^n ben 5llpen

tritt biefer 3^arn im ?ttlgemeinen crft meit l)öt)er auf, oberl)alb ber 9irgion

be§ 5iabeln)albe§. 2lud) bet)nt fid^ baö .^aibcEraut (Calluna vulgaris) in ber

fubalpinen Siegion ber 5pprenäen über öiel größere Strcdlen aU in ben

Sllpen au§.

Einen ®egenfa| ^u ben füblid^ öon $pau empfangenen Einbrüden fud)te

id^ in ber leiten Ebene, an bcren 9?anbe bie Stabt fid) erftredt. S)enn bi§

5Pau reid^en bie „Sanbes", bie im Often an ber föaroune beginnen, im 2Beftcn

bi§ jum ÜJkere reichen unb norbh)ärl§ erft bei SSorbeauj enben. Sie finb

eine S^rümmerftötle öon über fid)§taufenb Quabratülometern unb bieten einen

SBoben, ber bürr ift im Sommer, fumpfig im SBinter, bat)er aud^ lange 3ßil

aller ßultur tüibcrftanb. 2)a cmpfiet)lt e« fid^, ben 2Beg nad^ ^lorlaa§ ein=

äufd)lagen, einem freilid) an fic^ red^t traurigen 2)orfe, bem man laum nod^

onmerlt, ha^ e§ einft bie jtüeite .^auplftabt be§ 236arn toar. 51ur bie au§

bem 11. ^Q^t^unbert ftammenbe ßird^e mit il)rem fc^önen romanifd^en ^Portal

I
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unb 9tefte alter SScfeftiflunc^Smauern legen tio(^ 3<^u9niB öon beffeten Reiten

ab. S)o(^ ber äßeg buic^ bie £atibc§ be§ 5pont=8ong ift eigenartig. (Sr fü^rt

un§ in bie ^lelandjolie biefer au§gebe^nten (^löc^e ein, über bie ha5 .£)aibe=

haut einen röt^Iid^ = braunen 8d)immer legt. 33on einer 3ln[)ö^e, bie man
überfd)reitet , fc^tüeift ber fSliä naä) 9iorben faft in§ Unbegrenzte, hDä^rcnb

im Süben bie pljrendifdje ^etle n)äcl)ft unb tüäi)ft, alö njotlte fte fid) enblo»

au§bet)nen. Sßon ber ^alabetta im €ftcn reicl)en bie .^ügel njeftn^örtS bi§ gu

ben ^ügeln öon S9i§cat)a, unb man cmpfinbet e§ tüo^, ba§ bicje 9tieienmauer

ßänber unb 33öl!er bauernb trennen !onnte. 5luf bcn 2ßegen fie^t man eigen=

artige gul)rtDer!e ftc^ bemegcn, fd)n)ere Darren, bie üon ^mei njeißen Drf)fen

langjam gebogen njerbcn. 3)ie Stjiere finb mit Seintücl)ern bedangen unb burc^

gabenne^e auf hzn köpfen Dor f^^liegcn geid)ü|t. ^mifc^en ben .£)i3rnprn

tragen fte oft noc^ ein SSünbcl Q^arnblätter. 2)a§ finb bie alten SSearner

©efpanne, tücl(^e 3a!^rt)unberte überbaucrt ^aben. (Sin SSauer, mit moüener

^ade angettjan, bo§ baeüfdje SSarett auf bem ßopfe, fd)rcitet bem ^^utjimerf

öoran unb lentt feine 2;^iere, inbem er mit einem langen, bünnen 8tabe i^r

9tüdgrat berührt, re(^t§ ober lin!§, ie na(^ ber 9tid^tung, bie fie einfd)lagen

füllen. —

XL

SOßcr bie (Sentral-^Pi^renöcn no(^ nid)t !ennt, tüirb gut l^un, fie in ber

9iic^tung üon SCßeften nai^ Often ju burd)ftreifen. So baif er eine bauernbe

Steigerung ber Sinbrüde erwarten, '^an ift ba^er ber bcfte 5lu§gaiig5pun!t

für eine folc^e 9tei.fe. ^unöc^ft foUte man in gerabcr ÜJic^tung fübmäits fic^

ienen 2;^etten ber |)aupt!ette junjcnben, tüel(^e bcn |)intergrunb be§ 2;bale§

Don Offau bilbcn. @in maffigcr SSerg mit breitem SfJüden, ber ®onr,^l), fc^Uefet

biefe§ %^al im 6üben ab. ^tüti <Bd)luä)kn umfaffen feinen f^ufe; in ber

öftlid)en liegen bie 3l^ermen öon ©auj = ^onney, in ber ltieftlid]cn finb bie

Don (Sauj = ß^aube§ eingefd)loffen. Xa bie ©ifenba^n bi§ nad) fiarun-j, un*

mittelbar an bcn ©ourg^, reicht unb bort am SBaf)n;^of Sßagen in S3creit=

fc^aft flehen, fo fann man foU)ot)l ben einen SSabeort tnie ben anbercn üon

5Pau au§ in ettüa britt^alb ©tunbcn erreidjcn. 2^^ flieg fd)on in SieUe

au§, um in beffen 9iä^e nai^ einer feltenen ^t^flan^e ju fud)cn. 2)enn e§

tüäd)ft bort ba§ Erodium Manescavi, ein jtüar befd;eibcne» 5pflän]d;en, ba§

aber auf ben S3otonifcr eine grofee 5ln5iel)ung6!raft anoübt. (i-y fommt nur

in bcn $P^renäen üor, ift aufecrbcm bort föebirgöpflanjc, lüäl)vcnb anbere

^robien bie föbene bctüo'^nen. 5}icrfiüürbiger äBeife t)abcn bie 5|3t)vcnöcn fogar

ätoei fold)e nur i^ncn äufommenbe SScitrcter ber ©atlung aiifznmeifcn, au^cr

bem Erodium Manescavi auä) nod) ha§ Erodium macnulenum. S)iefe 3?eibcn

finb unferen „9ieil^crfc^näbeln", bie nad) ber ©cftalt itircr ^^riid^t bcn ^lamcn

fü^^ren, äl)nlid), bod) 3eid)net fid) im ^efonberen Erodium Manescavi burd|

bie @rö§e feiner SSlüt^en an^i, bie oft mcl)r al§ jtnei (Zentimeter S)iird)mcffcr

erreidjcn, au^erbem in bebeutenberer Slnjaljl aU bei anbercn 9icit)crid)näbcln,

an bemfelbcn 33lüt^cnfd)aft ücreinigt finb. (Stlna jmei .^^ilomctcr üon il^icllc

nac| ßarunö 3u ift eine gan,^e SBicfe mit ben üiolettcii 33lütl)cnftünbcn üon
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Erodium Manescavi gefc^tniitÜ, — ein 51nbli(f, tno'^l geeignet, ben SSotanüet in

gcKiobenc StimTniing 511 teifclcn. llnb öfinlid^e ^rcuben tocrben i£)m in ben

^t)iTnöcn oft ju 2:f}eil; benn bicjc» ©ebirge jeid^nct fic^ burc^ befonbcren

Sftcid)tf)um an outodjt^onen Wirten aii§. 311» eine foIrf)e :^a6cn tnir fil)on bie

fd)önc Ptamoiidia
]
yrenaica !cnnen gelernt, bie unfct ^ntetcffe au(^ baburd^ in

5lnipnic^ naf]m, bafe fie einet ^f^flanjenfaniilie angcl^ött, beten jonftige S^etttetet

tüätmeve öimmcU[tti(i)c öetooJinen. 5Jod) mef)t mufete bet 91ac^n)ei§ einet

Borderea^) in ben ^t)tcnäen auffallen, ba bicfc ^Pflon^^e ju ben 9)am§tDur3eln

get)öit nnb itn*e nödjftc 23ctU)anbte^) fic^ in (S^ili finbet. — 5lu§ folc^en

2^atiad)cn folgt obne 2Bcitctc§, ha^ bie jc^t bcfteljenben SSet'^ältniffe nid^t

Qu§rci(^cn, um bie 9iätf)fcl bet ^flanjcntjctt^eitung auf unferet (Si'be ju löfen.

SBit muffen auf bie SSotjeit jutüdgtcifcn, um uuy ein $öetftänbni§ füt biefe§

^iroblcm ju ctöffnen^). ^n allgemeinen ^ÜQ^n lä§t fid) biefet 35etfu(^ ie|t

fd^on toagen, tüenn auc^ 5ßielc§ nod^ im S)unteln Bleibt. 3ut tnatmen 2;ettiät=

geit, ba (^utopa nod) ein faft ttopiid)e§ ^lima befü^, fanb eine ftar!e @in=

tnanbetung öon 5Pflan^en au§ ^metüa in unfeten ©tbt^eil [tatt, übet 2änbct=

fttid)e, tüdc^e bamal§ biefe beiben kontinente im 9iotben öetbanben. Öegen

@nbe bet Xcrtiätjeit, aly fid^ unfet ßlima mer!li(^ abfüllte unb bie 2änbet=

öett^cilung fic^ gcänbett l^atte, tuat e§ ein §eet aftatifd^et @etüäd£)fe, ha§ fid^

nun oon Often übet unfeten ßibt^cil etgofe. S)ie ^el^t^al^l allet biefet

^Pflan^cn ging in bet älteren Quatlät^eit ju Ötunbe, al§ bie SBärme be=

beutenb fanf. @§ blieben öottüiegcnb nut bicjenigen ©etüöd^fe et^alten, bie

e§ t)ermod)ten, fid) ben neuen ^cbingungen an^upaffcn unb ^u neuen outo:^

d)t()oiien Sitten umjubilben. ^u i^nen gefeilten fi(^ neue @intüanberet au^

5lfien- 5liid) aii^ bem nötblidjcn Slftüa fanb ein 3i'iU9 nad) bem <5üben

unfcre§ @vblt)eil§ ftatt. ßinet S5ereinigung bet autod)tf)onen, bet afiatifd^en

unb bet aftifanifd)cn ^pflanjen tetbantt bie it'|ige fübeutopdifi^e ^^lota il^te

©ntftebung, h)äl)tenb bie boteole ^^flan^cntnclt unfetcS Kontinents faft au§=

fd)lief]lic^ auf afiatifc^en lltfptiing 3utüd5ufü()rcn ift. ^tit ben fict) bilbenben

ßrbialtcn gelangten au(^ beftimmte ®etoäd)fe übet i^te Umgebung l§inau§.

2)0 bie galten bilbung unenblic^e 3^'^l^'öume in ^nfpruc^ no^m, fo tüot e&

i^nen auc^ möglicl), fid) hcn ^ebingungen be§ ©cbirgötlimay langfam an3u=

paffen unb neue ^fctlmole 3u getninnen. 60 entftanben bie utfptünglidjen

Qulod)tl)onen ^ilrtcn 'unferet föcbitge. 25ßäl)rcnb bet ©is'jciten iDurbcn fie

gröfetcntbcilS ^erftört. 91ut einem 2f)eil gelang e§, fid^ in tiefete 9iegionen

bet füblic^cn Slb()änge ju tetten obet in bem nafe!altcn ^Ima au§jul)orten,

ha§ an hcn nötblid)en ©letfd^ctränbern l^ettfd)te. 3)ann abet folgte bei bet

9iüdfct)t Inätmetet Reiten aud) mand)e atttifdje ^Pflanje ben fid^ äutüdE=

') Borderea pyrenaica.

2) Uonlerea humilis. ^ad) ^ax, itiGnglet unb 5prantl, ^fatürüc^e ^flan-^enfamilten.

3tocitet 2f)cil. ?fii"fte! 2lbt{)oiIunf5. ©. 133. (Sine eingcf)cnbc 93cf)anblinig tiobeti bie S^iOöCoracctn

ncucrbing^ aud) burc^ Uüne erfaßten in ßnglet'^ „'-yotaaijrfica 3fa{)tbücf)etn", Sanb XXV,
6. 126.

" 1898.

^) Heber ben UrfpTung bcr ^jtanjcnirctt in ben 3llpen unb .$?arpat^en bergt „2)cutfd^c

?Runb?c^Qu", 1896 a. a. D., S. 224 unb 1897 o. a. D. S. 388.
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^iel^enben ©letfd^etn jüblid) in§ (Sebirge. S)a§er bic t^eiltüeife Ue6erein=

ftimmung bei botealen euxopöifc^cn f^lota mit ben fyloren bex 5llpen, Subeten,

^ai-:potf)en unb Qudf) bex ^P^xenäen. S)o(^ ^a6en bie ©letfi^er biefer le^teren

in ben 6i§äeiten niemals eine folc^e 5tu§be^nunc} al§ bie ber nörblic^et ge=

legenen ©eBirge ex'teic^t, ba^^er and) bie ^ofjl ^e"»-* borealen ^flanjenarten ber

$pt)renäcn leintet bexienigen bex 5llpen äuxücföleibt, übex^anpt in ben euxopäifc^en

©eBixgen abnimmt, ie füblic^ex fie bexlaufen. Dk(^ ben öox^anbenen Untex=

fud^ungen^) !^a6en bie %f)'ciUx bex tncftlii^en 5P^xenäen unb i^x öftlic^es 6nbe

3UX @i§,^eit übexl^aupt !eine ©letfdjcx aufjutüeifen gehabt. £)oc^ au(^ bie

möd^tigften (5)Iet[(^ex im 5ioxben bex centralen 5pi)renäen reicl)ten nidit er=

^eölid) tüeit in ba§ ßanb. 35om (Sotiarnifc^en Sircng 50g abtoärtg eine 6i5=

maffe öon fiebenljunbext 5Dtetexn ^ide. S5ei £u3 fd)triotl fie 3U nennt)unbext

5!Jtetexn on : boxt na§m fie einen oon S5axege§ lommenben ©letfd^ex auf, unb

beibe @i§ftxöme öexeint bxängten fid^ bnxd) bie 6d)lud)t üon Suj !^inbux(^,

um tüiebex im S^^ale öon 5lxgele§ ftd^ auSjubxeiten. S)a famen no(^ bie

(Sletfd)ex bex 2:plex öon 6'autexet§ unb 5lxrcn§ liinju. ©0 xeii^ten biefe @iö=

maffen übex bie ^Jlünbung be§ 2;^ale§ öon 2lrgele§ ^inau§ unb bedien nod)

bie 6telle, on ber gegentuäxtig Souxbe§ fte^t. £)a§ @i§ fd)leifte unb xi|te

bie ^allfelfen, bie !^eute nod) oon bex 5Jlad)t feinex (Singxiffe ^engen; bex

6iletfd)ex enbete abex bexeit§ bei %he , ol^ne felbft Xaxbe§ ju exxeid)en. ©in

anbexex nom^^aftex föletfd)ex, bex be§ 2^ale§ Oon Offan, ha§ \üix foeben bux(^=

ftxeiften, enbete fd)on bei 5Buä^, hjo man feine gnbmoxöne fie^t. ^m ^nxä)=

fc^nitt Rotten bie nöxblid^en @letf(^ex bex 5^l)xenäen nux fed^§unbbxei§ig

ßilometex Sänge auf^utücifen unb l)öxten in 570 ^IRetexn §öl)e fc^on auf; am
füblid^en Slbl^ang betxug i^xe mittlexe ßänge fogax nux bxei^ig ßilometex, unb

fie fanben boxt in taufenb 5Jletexn §ö^e fc^on il^xen 5lbfc^lu§. 2Gßa§ bebeutet

aUx biefe 3lu§bel§nung im 3Bex^ältni^ 3U bex bex 5llpengletfi^ex, bie ]nx 6i§=

jeit nöxblid) bi» nad) bem |)egau unb bex S)onau, füblic^ bi§ 5Jtonäa unb

$Pefd)iexa xeid)ten! 3« ^^^ ^P^xenäen mag fomit bie ©isjeit n^enigex oex=

l^eexenb getoixlt !^aben al§ in ben nöxblid)exen ©ebixgen ©nxopa'c^. (Sine

gxö^exe ^a^i autod)t!^onex 5lxten lonnte fid) Oox bem Untergang xettcn. 2)ex

3npg boxealex 3lxten an§ bem 5toxben, mebitcxraner 2lrtcn 00m ©üben l}er

fteigerte bann bie 5)knnigfaltig!eit. So bieten bie ^tjrenöen im §inter=

grunbe ifjrer 3:i^al!effel unb auf ben 5lb^ängen ber l)o^en ^ette Stellen, bie

nad) 6t)nft'S mafegebenbem Urt^eil-) an übertoältigenbem ^rtenreid)t^um

felbft bie bcoorjugteften fünfte ber Sc^tneiä im 3ci:^otter 2:i)al unb bem

Oberengabin noc^ übertreffen. |)ingegen ftel^en bie ^t)renäen ber mittleren

?ll^3cn!ette in SSejug auf bie 3)i(^tig!eit ber $Pflan3enbcde nad^. 60 tüeit=

gebel)nte, gleichmäßig Oon toeic^ftem, gebrungenftem 9{afcn überzogene 2^riften

toie bie Sllpen , befi^en bic 5pi)rcnäen nid)t; fie geigen in biefer S^c^iebnng

fd)on bie 9{atur füblic^er ©ebirgc. 3)ay mag ber &'otaniter jeitmeife Der=

gcffen, toenn er unter bem 3onber ber reichen 5luöbeute ftet)t,bie ibm biefe»

^) 51. '^^end, 3)ie (Siöaeit in bni ^;h)reii(ieii. „9Jtittl)dhtiuieii bei i*creini für 6-vbfunbe

,3U Seipaig". 1883. ©. 163—231.
'^) S)Qö ^iH'tanScnli'fceit ber edjlueij. 1879. ©. 303.

i)eutf^e 9!uiibfcf;QU. XWll, 5. 19
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©ebhge in fo feltenem Wa%t barbietet; bod^ toitb er an bie 2Bit!Iid^!ett

immer Iniebet biir(^ ba§ fye!^Ien jener 3Q^llofen öetbcn öon eblen Ütinbem

gema!^nt, burc^ tr>el(^e bie Sd^tneiger ^Lllatten belebt toerben. §ier faft nur

{gc^af^erben auf ben -öö^en unb bereiniamte Ritten , bie ju i^rer §ut au§=

tei(i)en. .öier aucf) ^öufig ber ftec^enbe ^iofen, ber in ben 5llpen auf trotfene

©teilen eingefc^röntt ift. S)ie ÜJtatten ber ^p^rcnäen ftefjen benen ber 5llpen

an Ueppigfeit be§ 2Bac^5t^um§ bei SBeitcm nad^, unb fc^on Siamonb fteHte

bie 2)ürftig!eit be§ 35ie^§ unb bie 2lrmut§ ber 6enntt)irtf)e in ben $PQrenäen

bem SBofilftanb ber ©(^tueig gegenübet.

SScrgegenmärtigt mon ft(^ ben Urfprung unfeter Ö)ebirg§floren, bie SQßege,

auf benen fid) bie ^flanjentoanberungen öoll^ogen, fo erfc^eint e§ ni(f)t mel^r

fo gan^ unüerftänblic^ , baB man in ber ^e^tjcit einzelne ^Pflanjenarten im

2lltai finbet, il)nen bann in ben 5Ilpen tt)ieber begegnet, mäbrenb fie im

toeiten 3Iieflanbe Üiu^Ianb« fehlen; ha}^ man onberc Slrten ©prünge macfien

fte^t öon bem arttifc^en ©ebiet, über S)eutfd)(anbfi ausgebe^nte Ebenen, bie

gu ben füblid)en (Gebirgen; ba^ fic^ nod) anbere Strten im (Jaucafug, Sieben^

bürgen unb ben ^^tenäen tuieber finben^), tnäf)renb fie ben 5llpen abgeben;

baB nian cnblic^ einzelne 3trten übcrtjaupt nur no(^ öon einem einzigen, ganj

öerein^elten Stanbort !ennt-). ©eluäc^fe ber leiteten 5lrt finb bem Untet=

gange gett3eif)t, fie ge^en einem ©d^idfal entgegen, in bem il^ncn fo öiele

anbere Strien fcf)on öoraue eilten. 2Bie eine 5ltt au» einem getoiffen ©ebiete

öerfc^tüinbet , tnitb un§ rec^t anfdjaulid) öorgefülirt burdl) ba§ Söeifpiel be§

ftrauc^artigcn ^ingetfraute, Potentilla fructicosa. äßir cultiöiren biefen

Strand) bfter§ in unferen Einlagen, unb fo ift uns fein 5luefe^en ni(^t fremb.

ßr tDäd)ft ^iemlic^ bufd)ig, über einen ^Iteter ^o(^, l^at gefieberte 33Iätter unb

Bebccft fid) im '^Tcai mit golbgelben Slüt^cn. @r ift fibirifc^en Urfprunge§, in

ber alpinen 9iegion ber ^^renäen, auBerbem auf ben britifd)en ^rifC'^n' öuf

Celanb unb in ytuBlanb öertreten, o^ne ba^ bie centrale f^lora £eutfdjlanbö

i§n aufgutoeifen ^ätte'^). 2ßie überrafc^enb mufete ba fein ^unb in einem

einzigen (Sxemplar im bat)erifc^en Ütiee tüirfen! @r tr)uc|§ ba in ©efellfdjaft

anberer, au» h^m fernen Diorboften ftammenber ©etoäc^fe *) , unter 35er^ält-

niffcn, töelc^e bie ^Röglic^feit auöfi^loffen , bafe er nur öerlnilbert fei. £er

©tanbort töar ein SBiefenmoor ^toifc^cn bem guB bes ba^crifdjen ^uxa, bei

Sßembing, öftlic^ öon Dlorblingen unb ber äBörni^. 6r tüar fomit auf biefem

5Jioore h)ie eine Reliquie au§ alter ^c\t jurüdgeblieben, toie fie 5Jtoore unb

^aiben in ?yolge ber eigenartigen SSebingungen, bie in i§nen ^errfc^en, be=

fonberi oft bieten^), ^ie ganj anbers muB fomit bie SSerbreitung biefeg

©trauere« einft gelnefen fein! @r fiat augenfc^einlii^ ba§ gan^e alpine 5lreal

unfere§ ßrbt§eil§ belno^nt, ift bann aber burd^ bie (Siletfc^erbcdle öernid)tet

tüorben, bis auf feinen ©tanbpunft in ben ^Qrenäen.

^J Carex pyrenaica, Gentiana pyrenaica.

2) .0. e^r'ift a. Q. C, S. 8.

3) ©rifebac^, S^ie Sßegetatton ber gtbe. igb. I, ©. 201, 523. 1884.

*) Pedicularis sceptrum, Veronica longifolia, Polemonium coeruleum, Iris sibirica.

») Jcutjc^e ütunbfdjQit, 1896 a. a. D., Z. 227.
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2Beit fc^ärfer al§ burd^ bte 5llpen tohh bie mitteleuropäifc^e ^lora öon

bet mebiterranen burct) bie ßenttal - ^ptirenäen gefc^ieben. ^^t ^auptfamm
^ifl^t 3tüif(i)en ber franjöftfi^en unb ber fpanifdjen Sßegetation eine gan^ be=

ftimmte ©renäcM. i)ie ^lora ber fran3Ö[ifd)en ^oc^t{)äter tnirb buti^ bie

^iö^e beä fpanifc^en 5l6^Qng» !Qum beeinflußt, tDä^xenb bie ^Pflan^en ber

fübmeftlidien fronäö[ifd)cn @6ene fid) bort mertli(^ mit ber alpinen ^lora

öermif(^en ^). 51ur bie Dftp^rcnäen, bie an i^ren beiben ?l6^ängcn ber mebi-

terranen ^lora angehören, bieten ber S3ermi|(^ung ber ^Pftan^en feine er§eb=

Xic^en ^inberniffe bar.

XII

3fn ßarun§, it»o bie ©ifenba'^n enbet, befteigt man einen 2ßagen, um nad^

ben @aui* = S5onne§ ju gelangen, ^n füböftlic^er 9tid)tung öffnet fiel) al§6alb

eine betoalbete 6(^luc^t, über ber bie fa^en ©ipfel be§ 5pam6affibe unb be§

@er fic^ ergeben, ^m .^intergrunbe fd)lie§en bie malerifc^en ßämme ber

©abijog ha§ SSilb ab. ^n biefer grünen SÖßiege fc^lummern bie @auj=S3onne§.

^ä) tonnte ha§ tüo'^l ein Sd)lummern nennen, benn al§ ic^ fie erreid^te, inar

bie ^abe^eit f(^on öorüber, unb ber Ort ganj menfd)enleer. 91ur ben S5ad§

Sßalentin ^örte man in ber Siefe raufd^en. 5)ie Käufer be§ Ort^ finb in ber

engen 6(^luc^t an bie f^elfcnmauern be§ ©ourjl^ gebrü(ft, ober fie l^ängen

über bem SSad^, unb nur an einer ©tette ertncitert fi(^ ber ^effel, gcrabe fo

öiel, um jiuifdjen ben |)äuferrei^en 9taum für einen fleinen 5par! ju f(^affen.

3n 3a^lrei(i)en ßaacaben ftürjt ber SSalentin bie @c^lud)t nac^ (Sauj^Sonneö

l)inab. Seine Quellen liegen ^od) oben in ben ä^ergen, unter ben ©ipfeln

be§ ©er, unb öon bort au§ folgt er bem Slb^ang, in tneldjen er fi(^ ein tiefe§

Sßett grub, ^c^ Irottte oon t)ier au§ bie @aui' = ß^aube§, über ba§ oberfte

5piatcau be§ ©ourji^, erreichen unb begann olsbalb ben Sluffticg. 5)er 2öeg

fü^rt in einen ^errlidien alten SSudjcntralb, ber !ül)len (5d)atten fpcnbet. 3^er

^crbft l)atte bereite gelbe unb rotl^e f^^lccfe in ba§ ©rün ber fronen gcftreut

unb bereu yyarbcnpra(i)t erf)ö^t. ^n äßinbungen ging e§ am 5lbl)ang be§

©our.^t), auf gepflegtem 2Bege, ber ^^^romenabc „^acqueminot", in bie öö^e. ?ll§

bie 23aumgren,3e erreict)t tt)ar, cntbüttte fic^ plb^lic^ ha^ toeite Sanb im 5iorben,

unb ber SlicE tonnte über bae grüne Xbal öon Offau bie braune «öaibe er=

reid^en, bie ienfeits oon 5Pau in cublofer O^crne fic^ öerlicrt. SSon bem crften

^latcau gelangt man an einem grünen Slb^ang jum^toeitcn, bann burd^

fpörlid)cn SSud)enroalb ',um britten, ha^ nur nod^ mit turpem 'Jiafen bcmad)fen

ift. ©0 hatten tnir hcn ^ergvürfcn crfticgen, ber in 1839 ^}3tetcrn öb^c liegt.

(Seit unfercm 5lufbrud) t)on (faiij^onne§ tnaren ettna» über jtoei Stürben

Pexfloffcn. (Äine übermöltigciibi' 9tunbfid}t empfing un§ i^ier. Sie fte^t on

malcrifd)er Sdt)ön^eit ber oom meit l)öt)eren 5pic be @er !aum nad). S)ie)en

^ic t)atten mir in füböftlid)a- 9iid)tung unmittelbar t)or klugen. Stal)lgrau

getönt, bet)errfd)te er mit feiner geloaltigcn ''JJJaffe ben S5orbcrgrunb. lieber

nat)cn Sergrüden im Süben rai^te ftol^ ber fteile ^k bu ^3tibi b'Dffau empor,

1) ©tiffbac^, 2)ie Söogetatiott bec i5:xhe. 586. I, ©. 196. 1884.

^) Gaston Bonnier, V6get,itii)ii de la valee d'Aure. „Revue generale de Botanique".

T. II, p. 241. 18y0.
19*
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mit feinem f^i^en ^o:ppeIäin!en ben bloucn §immel Bcbro^enb. ^m SOßeftcn

öetlor fi(^ tief jinifd^en fteilen Setgen bie enge (&(i)liict)t , in bet bie Duellen

öon @auj = 6!^Qube§ entfpringen; in fübtueftlicfjer 9iic^tung reitjten fic^ bie

Betüalbetcn SScrge bon 5lfpe in enblofer !^a^ an cinanber. 3)q§ S5ilb toar

tr)ii:!ung§öoII unb ergaben, unb \ä) blieb lange in feine SSetxodjtung öei:=

fun!en. — 3o^lteic^e ©d^of^exben betüegten fi(^ am 5lb^ong
;
^in unb tuieber

ctblidtc id) einen einfamen |)ixten in Bxaunem, inoEenem Mittel, ber fie be=

Irac^te. W^f}x^x^ gerben 3ogen an un§ öotbei ; \ä) Betounbexte einzelne 2;i)iexe,

bie mit il^xen ftax! öoxgetüijlbten Olafen unb getounbenen §öxnexn mid^ leb=

^aft an bie £)axftcttungen bex Sßibbex Bei antuen Dpfexn gcmaljnten. 2ßei§e

(5d)öfex!^unbe eilten ben §exben nad) unb txieBen emfig bie läffigen Sl^icxe

gufammen. ^iein f^ü^xex xief einen bex §unbe Beim 3iamen l^exbei: ex

nöliexte fid) un§ fxeunblic^ unb geigte fid) ouc^ nid^t abgeneigt, unfexcn 3)hinb=

öoxxat!^ 3U t!^eilen. @in Sd^äfex in bex ^latjc fd^ien i!^n mit 9ieib gu Be=

txad)ten. So luben toix aud) i^n ju unfexex ^Jk^^l^eit ein. 2)ie ©(^äfexl^unbe

bex $P^xenäen gleid^en öielfad^ benen bex §o!§en 5Eatxa^), @§ finb biefelBen

fd)ijn gefoxmten 2;!^iexe öon mittlexex ©xij§e, mit langem, h)ei§em ^aax
unb ftax!ex ^a^nenxutl^e. ^n ben 5llpen finbet man fie nic§t, unb e§

fäEt haijn auf, ha^ man i§nen l^iex triebex Begegnet. Sie finb il^xen ^exxen

fel^x exgeBen, gegen ben gxemben nid)t immex fxcunblic^, fo bo^ untex llm=

ftänben eine SSegegnung mit i^nen unangenehm toexben !ann. ®ex Sd)äfex

lobte feinen §unb fc^x, unb biefex fd)ien ba§ £oB ^u öexftel^en, benn ex Blidte

feinen §exxn banlBax an. @x fei, fagte Siiefex, fe^^x toadifam unb entfd)loffen

;

in bex legten 9la(^t !§aBe ein S3äx fid^ an bie §exbe !§exan gefc^lid)en, bex §unb
abtx xei^tjeitig Säxm gefd)lagen, fid) i^m aud^ mutl)ig entgegen gefteüt unb

ilön babuxi^ üextxieBen. f)od) toäxe e§ bem SSäxen gelungen, ein Sc^of au§

einex onbexen §exbe ju xauBen. ^n ben Sßälbexn jüblid) t)om $ic bu ^ibi

b'£)ffau gäbe c§ noä) äiemlicl) t)iel biefex S^^iexe, unb fie Befud^ten gelegentlid^

au(^ ben ©ouxj^. 6ine (äypebition fei aufgeBxoc^en, um nad^ hm Ütäubex

3U fud)en. 5Rein 9ül)xex toax leibenfc^aftli^ex ^ägex, unb e§ BetxüBte il^n,

an biefem Untexnel^men nid)t Betljeiligt ju fein. S^ann Begann ex, mix S3äxen=

gef(^i(^ten aufjuBinben, in benen ex immex bie ^auptxotte fpielte. Seine

ga§cognifcl)e 6inBilbung§!xaft txieB baBei bie fdjonften SBlüt!§cn.

Sßix Begannen öon (Souxjt) aBjufteigen auf jenem ftedt)cnben S^afen , toie

ex füx !^o(^gelegene Sxiften bex ^t)xenöen d)axa!texiftifc^ ift. £eud)tenbe

SSlumen unjäliligex 3llpcnpflan3en lodten mid^ oft öom ^fabe ah. ®lürflid)ex

SBeife toaxen bie Si^af^^exben exft öox töenigen Sagen auf ben ©cux^t) gelangt

unb liatten biefen 5lBl)ang nod) nid^t aBgetoeibet. SGßix Bcfanben un§ an bem

Stanboxt be§ feltenen :p^xenöifd)en ®amanbex§ (Teucrium pyrenaicum) , bex

fteÜcntöeife l)iex ganje Üiafen Bilbet. 3tu§ biefen bxängten ftd^ puxpuxne

SBlüt^en in bid^ten Äö|)fd)en ^exöox; ein mittlexex, gelBlic^ = töeifeex Sappen

äeid)net jebe 33lütl)e. 3lud) bie fdl)öne 3lftet bex 5llpen (Aster alpinus) Bxeitetc

um bie gelbe 5Jlittc i^xn ßöpfdjen lcud)tenb öiolctte Stxal^len ou§. önblid^

fanben fid) and) no(^ einige fpät blü^enbe Stöde be§ pQxenäijc^en 2)xad)en=

1) 2)cutjd)c i)(ujibicI)QU, 1897, 58b. LXXXXIII, 6. 365.
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maul» (Horminum pyrenaiciim) öor, beffen gro§e, blauötolette fronen fc^on

au§ bev ^erne auffaEen. SCßix begtüßten in i^m einen alten SSefannten, ber

iin§ auä) tniebetl^olt in ben 5llpen Begegnet h)ar. — 2)ict)t ü6er unfeten

.^ö|)fen f(^n)e6ten einige gto^e ©eier botübex-, fo na§, boB toit fte mit einem

6teintDutf 'Ratten erteilten !önnen. (Sin 5ta§ mu^te in bet 5lä^e liegen,

bielleid^t ettüa§ tiefer im SCßalb , über bem biefe 23ögel ^iä) in großer ^Inja^l

Ireifenb ju jammeln begonnen. 2ßenn ein ©eier ftd) einer 8(^af^erbe ju fe^r

näherte, folgten bie §unbe il^m nac^ unb bellten erregt in bie 2üfte. Söalb

ial}en tnir bie Staubbögel nict)t me^r, fie toaren int 2)itfi(^t be§ SBalbe» öer=

fc^tüunben. ©ann ftiegen fte plö^li(^ luieber ouf unb ^erftreuten fid) nac^ allen

©eiten. „6in 5lbler mufe unter bie @eier gefa()ren fein," bemerfte mein

^^ül^rer. — SSunte 6(^metterlinge, bie ic^ üon Stütze ju Slüt^e flattern fa^,

gaben meinen ÖJebanlen eine anbere Ütic^tung. S)a§ toaren junäc^ft bie alten

S9e!annten au§ ber @bene: ber 5lbmiral (Vanessa Atalanta), fdjtoarä mit

einer blutrot^en Umranbung; ber fd^tüarj unb gelbe S)iftelfalter (Vanessa

Cardui) in befc^eibener Uniform; ber !leine fyu(^» (Vanessa Urticae), ber

feiner i^'örbung biefen 5Zomen banlt. S)o(^ 5u i^nen gefeilten ftc^ au^ ^e=

tDo'^ner be» §o(^gebirge§ , bie iä) ni(i)t ju nennen tnufete. 5lm 5pic be @er,

alfo in ber ^tä^e, !§otte ber Ö5raf S^toger be SSouitte brei ben $t)renäen eigen=

t§ümli(^e 5lrten beobachtet: ben Satyrus Gorgone, Mauto Lefebvrei unb

Zygaena Authillidis^). S5ielleid§t flog auä) ber eine ober anbere biefer bon

6ammlern fo begehrten ^^^alter an mir öorüber, o§ne ha% iä) e§ a^te. —
2)a bie 3^^^ brängte, !ür,^ten inir bie SBege an fteilen 5lb^ängen ab unb

Rotten balb einen toa^^r^aft itnpofanten 2:annentr)alb erreid)t, üott alter,

mächtiger 6tämme. ©olc^e Söälber bilben einen l^eröorragenben Ütei^ ber

^tjrenäen. S)ie 6tämme leud^tcten ftlbergrau au§ bem fc^attigen Dicfi(^t

!§eröor. ^^r matte», tiefet ®rün f(^immerte fammetartig im Ölanj ber füb=

lirfjen ©onne. Unb mie einbrudtgüoü ftacl)en fie mit i^ren bunllen 2;önen ab

öon bem grell erbeuten ^el§ unb bem leuc^tenben §immel! S)ie aufrecht

fte^enben ^opfen auf ben ebel ausgebreiteten tieften öerlei^en biefen ^Bäumen

ein toa^r^aft feierliches 5luöfe^en. 6ie gleichen rieftgen Ganbelabcrn. @»

ift, aU 'ijätUn in SSorbereitung eineS großen |^efte§ bie SBalbgötter i^ren

SIBol^nort mit grünen ^er^en ausgefc^mücft. SBunberbar l^ebt ftc^ mancher

alte ©tamm on ber oberen äßalbgrenje üon betn f)eEen @rün ber 5D^atte ah.

€r tro^t bort al§ 3Bettcrbaum bem ©turnt. Oft trägt er eilte ^Rel^rja^l Don

©tömmen auf feinen Firmen, ©ie ^aben ben alten ©ipfcl erfet^t, als biefer

beim Angriff ber Elemente pfammcnbrad). Unb auc^ mancher ©tamtn ift

Pon ©(^neelatüinen enttnurj^elt ober bom Sti^ftral)l gau] 3erfd)mettert morbcn

unb liegt nun ba, feiner 9linbe beraubt, oon ber ©onne geblcicl)t, glcid§ einem

©celett, — SSJie in ben 5llpen bie f^i(i)te, fo fül^rt in ben $pprcnäen bie 6bcl=

tannc ha^ ©cepter unter ben SBalbbäumcn. 2)ie fyic^te lommt übert^aupt

ni(f)t toilb öor in biefem (Siebirge"), unb S3erfuc^e, fte anjufiebeln, Ratten uic^t

^) Siir l'herborisation faite des Eaux-Bonnes aux Eaux-Chaudes par le Pic de Ger.

Bull, de la soc bot. de France. T. XV, p. LXVI. 1868.

-) Gaston Gautier, Catalogue raisonne de la Flore des Pyrenees orientales. Intro-

duction par Ch. Flahault. p. 19, 43.
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ben cjetDÜnf(i)ten Erfolg ^). 2)ie ©beltanne ift bet eigentliche ®e6trg§6autn be&

Süben» unb fteigt bort an ben 2l6!^ängen bi§ ju 2000 ^Retern empor. 25ott

ben $t)renäen 6ii ^um S^üringer SBalb Bleibt fie auf ben geneigten SBoben

ber |)ö!^en5Üge eingefd)rön!t , unb erft in ber Sauft|, in ©trieften unb $Polen

rüdEt fie in ba§ 2^ieflanb ber Baltifcf)en @6ene f)tna6-). 2Sie naä) ber §i(^te

furf)t man aud) nac^ ber ßärd)e unb ber ?lröe öerge6en§ in ben ^5t)renäen,

toa§ aöer tüeniger auffallenb ift, ba 6eiber Urfprung im fernen ^fien liegt,

hingegen ertoartet man bie §ic^te, bie ein e($ter Europäer ift, unb bereu SSilb

mit bem ber 5ilpenlanbfc^aft fo eng fi(f) berlnüpft. Dod) bie §i(^te ift eben

ein norbifd)er S5aum, ber in 5lortüegen 6i§ pm 67. @rabe !^inauf reid^t unb

al§ ©eBirgsBaum in ben 2llpen feine fübli(i)e ©ren^e finbet^). 5lnnä^ernb

bie gleiche !^om be§ @eBirge§ toie bie ©beltanne beh)o!^nt in ben 5pt)renäen bie

^otpuc^e, bo(^ erreicht i'^r SSeröreitungSöejir! gö^ere §ö^en unb 2^iefen^).

9'iur in fc^toad^ Befonnten STl^ölern !onn man bie Sbeltanne ebenfo tüeit

toie bie S^iotl^bud^e !§ina6 fteigen fe^en. SSeibe SBöume fteHen annäfjemb bie

gleid^en 5lnforberungen an ^eui^tigfeit unb öerlangen einen füllen 8tanbort,

bod) ift bie ßbcltanne noc^ anfpruc^göotter. ^n manchen 2;f)älern, fo in ber

SSallee b'3lure, treten aud) bie @id§en (Quercus Robur) in größeren SSeftänben

auf, bod) fteigen fie am nörblt(^en ?l6^ang nii^t über 850 53]eter, om füblid)en

nid^t über 1250 5[Reter empor, ^n le^terer .|)ö^e ^a6en fie befonbere !röftige

ßnttuidlung erreicht, unb Stämme bi§ ju 6 ^Jletern Umfang finb bort gemeffen

tüorben-^). 51ur feiten begegnet man ber «Sd^lnarjüefer (Pinus Laricio), bie

in ben ©ebirgen öon Gorfica fo umfongreic£)e SBalbungen bilbet
; fe^r oft ^in=

gegen fdt)lie^t ^ier nad) auftoörts an bie ©beitonnen unb S5u(^en bie SBerg=

üefer an. ©ie erllimmt felbft §ö^en, bie 2300 ^eter überfteigen. ^n tieferen

Sftegionen ift fie too!^l mit ber gemeinen tiefer termift^t. S)ie SBergÜefer

tritt an !einer ©teEe ber ^Pt^renäen in jener 3toergform auf, bie al§ „.^rumm=

l^olä" bejeidinet toirb, unb befonber§ für bie Äarpatf)cn fo bejeid^nenb ift^).

©ie toöd^ft !^ier üielmelir gu einem ftattlic^en SSaume empor, ber in manchen

fpanifd^en Xplern, bie öon ber Sentralfette abfatten, gro§e äßälber bilbet.

3)0 lommen ©tömme bon 20 5}ietern ^ij^e öor. 5Jlon unterfdjeibet fie ouc^

Bei folc^em 2Bud6§ unfc^toer öon ber gemeinen tiefer; benn i^re SSorfc ift

bunfler, i^re 5lefte finb nie ju einem ©d^irm öereint, oud) tiefer §inab reid)enb.

£)iefe ^orm ber SSergfiefer ift al§ Pinus montana uncinata bejeidjuet Sorben,

©ie tritt in folcf)er ©eftolt au(^ läng§ ber ^llpenlette auf, um im Dften,

jenfeitS be§ @ngabin§, in bie niebrige Ärumm^oljform rofc^ überzugeben ^).

©0 liegt f)icr bol le^rreid)e S9eifpiel einer nod) beftc^enben ^Jtrt öor, bie un§

if)xz 3^ifd^enformen ouftöeift. ^^riec^enber SSufc^ im Often, ^od^ftomm im

*) Gaston Bonnier, Etudes sur la Vegetation de la vallee d'Aure (Hautes-Pyrenees).

„Revue generale de Botanique". T. II, p. 148. 1890.

2) ©tifeboc^, 2^ie Segetation bet Srbe. Zweite ^Jluffagc. 3?b. I, S. 99. 1884.

3j g^rift, 1. c. ©. 219.

) g tat) au et, 1. c, in ber Einleitung, ®. 42.

^) ©afton 58onnier, 1. c. ©. 146.

«) Sctgl. 3)eutfcf)e 3{unbfc{)au, 1897, a. o. C. S. 368.

'') S^tift, la'i 'i^flanjenleben ber Sc^recij. S. 235.
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Sßeften, DoUjief)! fte in bet ©c^toei^ i^ten UeSexflang au§ ber einen ©eftalt

in bie anbere. ©ie ift feine norbifdje 5ttt. ^i)X Utfptunq§ge6iet liegt in

©egenben mit ©eeflima. 6ie fd)i-umpft unter bem ©nflufe be§ continentalen

^Iima§ im Often jur StDetgform jufammen unb fc^miegt fic^ al5 SBuict)tDalb

in ber §o§cn 2:atra bem Soben an. 9tot^6uc^e , (äbcltanne unb SBergfiefer

Beeinfluffen in i^rer ^affencnttüidlung baö S3itb ber p^renäifc^cn Ö)e6irg5=

lanbfrfjaft. äBeniger ift bic§ für bie SÖirfe (Betula alba) ber gott, bie immer=

l^in gerne bie SBalblic^tungen ber fubolpinen ütegionen befiebett unb an ifiren

toeifeen ©tämmen, i()rem lichten ßaub fc^on au§ ber f^^erne firf) fenntUc^

mact)t. — ^n jebem biefer äßälber finb, je nac^ ber Saumart, bie i^n bilbet,

noä) anbere SBäume eingeftreut, unb gan^ beftimmte Kräuter unb Sträuc^er

beüeiben ben Sßoben. S)enn gclniffc ^Pflanjen treten unter gegebenen Se=

bingungen tiergefellfc^aftet ouf, unb man !ann au§ bem Sßor^anbenfein ber

einen 5lrt mit ni(f)t geringer 3Ba§rf(^einlict)!eit au^ auf bie ^Intüefen^eit ber

anberen 5lrtcn fc^lieBen. So Dermag ber SSotanüer annä^ernb t)orau5 ju

fe^en , toclc^cn $flan3en er in einem :pt)renäifc^en Sudientnalb unb tt)eld)en

onberen er im Sannentoalb begegnen mirb.

2)od) mir festen in^tnifcfien unferen 2Beg im tiefen 2Balbe§fc^atten fort, unb

mußten mot)l 2tct)t geben, ii)n richtig einjufjalten, um nid)t über bie nörbtic^er

gelegenen ^^etfen ju gerat^en, bie fenfret^t nad) ben (Sauj= (S^aubes abfatten.

lleberaU mac^t fict) in ben ^ptjrenäen ber 5}kngel an SBeglueifern fühlbar, fo baB

man felbft an befuditeren 6treden o^ne gü^rer !aum au§!ommen !ann.

$Plö^lid) ^at man bie ©auj-ß^oube» unter ben ^^üfeen, ein ä()nti(^e§

SBilb, tüie e§ bie @auj-S5onney auf ber anberen 6eite be» SSerge» bieten.

5Jlan fie^t ätoei porattele ©trafen, §ötel§, ben gellen ^aä) in ber liefe.

S)a§ Z^al ^ot fid) an biefer Stette erweitert; norbtüärt» Inirb e§ enger unb

öerfd)h)inbet balb ämift^en l^ol^en ^yelfenmauern. 2)ur(^ biefe ©djtudjt ,
eine

ber toilbeften in ben $^renäen, treten mir ben Stüdjug an: C5 ift ber

©ngpafe be§ |)ourat, ein SBort — ba^ in ber bearnifd)en ^hmbart l'oc^ ^eißt,

benn ber @aoe b'Offau öerf^manb bort oor Reiten unb tarn erft 15 5tilo=

meter ireiter im X^ale öon £)ffau mieber jum 3}orfe^ein. Xoc^ bac- l'oc^

öerftopfte ftc^ allmö^Iic^, unb ber ^aä) mufete feinen ^auf nun oberirbifd)

fortfe^en in einem Sett, ba§ er immer tiefer grub. 2)er 2Beg füfirt über

i^n on ben fenhed^ten ^^elsmänben be§ ß)our5Q entlang; auf ber anberen

©eile be§ fd)äumenben SSaffer» fteigt ber $pan, ein SSorfprnug be» föentiane,

empor. ?tuc^ er ift fo fteil, ha^ felbft ^kqm it)n nur mit OJiübe crflimmen.

S5on einem 35orfprung fd)ncEon fie jum anberen empor unb mcibcn bai? färglic^e

&xm ätPifd^en ben ©teincn ab. ^lö^lid) legt fic^ ber Öiourji) gau] über ben ^^ad),

unb ber 2Beg fü^rt nun auf eine iBrüde, bie htm fd)äumenben 2Bafferlauf folgt.

Unter i^r ftür^t fid) ber fSad) mit ©etofe in einen tiefen ©c^lunb. Xa^ ift ber

€rt, an bem er einft öerfdjtoanb. ^e^t tnirbelt er uml)er in ber liefe unb fteigt

fcljäumenb empor, um feinen äßeg brausen in bem falten gelfenbett fort^ufe^en.

5Ran fdjaut fid) no(^ einmal nac^ ber Srüde um, bie fo füt)n ben mütbenbcn
Elementen tro^t, unb fiel)t im ©üben über ber 5Jtünbung ber ©d)lud)t bie

fteile, boppeljintige ^t)ramibe be§ 5pic bu Wähl b'Dffau empor fteigen.

(ay eitere X'lbidjnitte folgen.)
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Seit einigen 2^agen hjo^ne id^ ^ier in einet üeinen ßocanba mitten in

bet ßampagna. Unb es ift f^rü^ling. Sine gang länblidie, ftieböotte ©tille

umgibt un§, tüeit au^er^alB ber ©tabt, bocf) behauptet ber §err be^ §aufe§,

mein §reunb '^i £)omencio, e§ gepre ju 9iom. §al6 SSauet, '^alb SBtttt) ift

er je^t, !ann aber nid^t Dergeffen, ha% er einmal lange ^d^xt SSärfermeifter in

S^rafteöere unb 33ürger 9fiom§ h)ar. 5lber — „fc^led^te '^txim ! Unb ber äBiUe

©ottei! ^alöD^l, e§ ift nun einmal fo." ^c^ mole ober raui^e unb bin

f(^on bara'n getoö^^nt, ben 5llten fd^tua^en ju pren. ®ott betüa^re, er ftört

mic§ nid^t im ^Tcinbeften.

Unb hjie fdjön ift e§ ^ier!

©ang sufäUig mar e§, ba§ id§ biefe entlegene @dEe ber (Sampagna entbedEtc.

@in 3^rü!^ling§tog ^otte mid) l^inein gelo(ft. 511» id^ biefe Sonne über biefen

Sßiefen liegen fal^, !am e§ mir öor, al§ ob ni(^t§ mie ©lüdE unb 3uftieben^eit

jemolS in ber Söelt getnefen. @ine antue ^irtenftimmung öon ^ef(^aulid)!eit

lag über ber 2anbfd)aft. 3jie ßuft mar mie ßi(^t, unb ha'^ ßid^t mar mie

Suft. %h unb 5u rührte fid) ein fd)läfriger SBinb unter bem Üto^r, gang,

ganj leife, aU murmelte eine ©eliebte etma» unb lächelte , um micber einäu=

fdjlafen . . . Stille . . . Stille . . . 5lu§ bem l^o^en |)immel ruft ein 25ogel . . .

ein ferner G^ontabino, ber feinen 3Bein bef(^ncibet, fingt ein :paar Söorte eine§

8iebe§liebe5. @in :paar 2lugcnbli(fe quillt e§ empor, bann öerfäCtt er mieber

in fein glüc!lic^e§ Sd^mcigen . . . £)er ^irtentnabe öcrmcilt unb lungert an

einer alten 5)laucr ober am 9ianbe eine§ ftie§enben 2öafferftreifen§ ben langen

STag unb fd)ni|clt an einer f^löte au§ einem .öoHunber^meig. So jufrieben,

bockte ic^ mir, l)at |)ora3 ^ier üietteidit cinft an einer £)bc jum Sobe 5lpollo'§

geid[)ni^elt. 2ßoüon anber§ fottte {)ier bie ^^öte tönen al§ öon ^itjmp^cn unb

Raunen ober bie SSrunnen er.^ä^len als oon Siebe unb grü^ling unb ß^bia

unb 6f)loe?

3df) manberte meit, oljne gu merfen, mie fpät e» gcmorben. ^c^ batte

eine fcljmarjbärtigc, fatl)rmäBige öcrbe gegeii^net unb mit bem buntcln, rot^=
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toangigeii Ritten gcplaubcrt — f)Qtte bcn bielen ©cfjQtten üeiner Sßolfen unb

Heiner ©(^af^erben, bie fid^ fanft neben einanber in ber f^^erne 6ett3egten, na(^=

gefe^en — ^atte tüilbe SSeilc^en gepftüift, ad), o^ne ju toiffen, tüem i(^ jie

fd)en!en fottte. (gy tDor immer fpäter getoorben, unb gegen ^benb fanb i(^

mic^ bei ^i S)omenico ein unb merfte, ba§ ic^ müh^ unb ausgehungert toar.

@in 23ilb äufeerfter SSerlaffen^eit, ftanb biefe§ Iänbli(f)e @oft^au§ ba. ßein

Seben im .^ofc unb fein 'Siaud) um ben 8(^ornftein. 5l(ö ic^ ben ©ingang

burdjfc^ritt , beuten brei §unbe, unb eine ^Fcenge öü^ner entflogen mit ent-

festem @ad£ern unb ©efct)rei. dlad) langem, lautem Älopfen iaf\ eine 53cagb

3U einem S)a(^fenfter !^erau», ging erft bei fic^ ^n 9tat§e, bann fprac^ fie lange

unb ernft mit bem ßnerfjt, ber hinten im ©arten arbeitete. (Sc^au! Sc^au!

2ll§ ob i(i) ein Oiönberbaron träre, ber fie unter ben fd^limmfteu S3ebingungen

aufgeforbert l^ätte, fti^ unb bas ©(^lo^ 3u übergeben . . . 3ule^t ober !onnte

iä) ein paar @ier beftellen. S)ann mürbe mieber ^Itte» ftiE, unb bo bie brei

<^unbe je^t überzeugt tooren, ha% e§ fid^ um nidjt» 6c^limmere§ als um
ettoa§ äu effen ^anbelle, gruppirten fie ]\ä) um mi(^ in fc^läfrig tnac^famen

SteEungen unb marteten. Unb iä) toartete au(^. Unb bie öü^ner !amen

^urücf unb backten an !ommenbe ^rofamen unb fd)ienen au(^ ^u märten.

2lEe» tüeit unb breit tnar ganj ftitt in ber 5lbenbbämmerung ; unb ic^

fa^ ?llle§ an unb mar glüiflic^ unb Dergnügt, berauf c^t öon bem freien

^immel unb ber unenbli(^en ßuft unb bon meiner @infamfeit. @tmaö fpöter

!amen ^i Somenico unb feine grau 5Jtarietta öom fyelbe ^urütf unb fpeiften

gemütl^lid) an bemfelben %i\ä:) toie i'^r ©aft. ©inen ro^en, rotten Sanbmein

gab e§ unb braune§, grobem SSrot unb ungefoc^te lange ^uffbo^nen. ©o faßcn

toit öor bem §aufe, unb ah unb ^u gingen dauern öorbei unb grüßten mit

ben fc^önen äßorten „Buona sera", bie mir immer toie ein !leine§ ©ebic^t

Hingen unb in ber 9iad)t öer^ou(^en . . . Buona sera . . . buona sera . . .

unb bie dritte Der^aUen, unb bie (Seftalten öerfd^meljen in bie braune Suft

be§ 5lbenb§ . . . Unb fromm ift ber Sßirt^ : auf ber ©tro^entnanb be§ .^oufe»

fte!^t eine 5)la^nung on alle SSorbeige^enben, ein @ebet an bie ^eiligfte 3iiing=

frau ju richten; unb feinen fd)lid§ten, praftifc^en ©inn bezeugen bie mitten

in biefe ^Jia^nung eingeid)alteten Söorte: „Stot^tnein ju 3 unb 4 ©olbi ha^

SSiertelliter." 5Denn „äBein unb f8xoi," fagt er, „ba^ finb bie §auptfact}cn.

Wan fott effen unb trin!en, fo lange ber 5lppetit unb bie Sampe üorl^ölt; mer

toeife, ob mir un§ in ber anberen Soweit mieberfe^en, fa, mer meife, ob e» über=

^aupt 2Beinfd)enfen bort geben toirb." 2)a» ift feine $P^ilofopl)ie. ©o fomme

ic^ öfters ^ierl)er, unb er ftet)t gern babei, mcnn id) arbeite; nur bebauert er,

ba§ ic^ nid)t $päpfte unb ©r^bifdiöfe, unb 6§riftu§, unb (Jäfar unb jolc^e

§errli(i)feiten male, Inie 9taffaet[o e§ machte, ftatt mic^ mit miferablcn.

atttäglid^en S)ingen, tnie äöiefen unb gerben, 5u bcfaffen. 3"c^'ft mannte er

mid§ immer „Siguor", aber je^t ift er oertrauter unb näterlidjcr gcmorben

unb fagt „Signorino mio!" 2tbcnb§, mcnn bie ©lödlein ber ^JJiaulcfel in

ber gerne läuten unb bie SBeinmagen jur $)cim!ct)r auv ber ©tabt öorbei

fahren, fie()t man bie albanifdjen 2?crge täuid)cub ual)e, unb bie genfter ber

^aläfte unb ©d)löffer öon graocati bli^en ba broben, als ob golbene ©d)ad)te
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in ben ^ügeln geöffnet tüäxen. „S)a§ ift tote ein S9licf in meinen römifc^en

SSatfofen," fagt er. „S)a§ ift toie ©olb," foge ic^. „©olbl ©olb!" fagt er

^ö^nifd§, „®olb! S)a§ fie!^t mon ni(i)t mc^r in ^^talien." 6§ ift fein Sie6ling§=

tf)emQ. 2)a§ päpftlid)e, zerrüttete Italien öon feiner ßnabenseit fc^eint it)m

bem golbenen ^^italter anzugehören, „ßafpita! in meiner ^ugenb," fagt er,

„ba^ tuaren ^^iten. §aben ©ie je ge!^ört öon $Papa ©regorio XVI. unb Don

^apa 5pio 5^onD, ©ignorino? SBenn man noäi taufenb ^a^r^unberte Ie6en

fottte, fielet man fo eth)a§ ni(i^t toieber. 3)a§ tüor ein ^Pontifej, fage \^

i^^nen, unb 9iom trar öott (Sefang unb (Seldc^ter unb gefte. 6e(^§ tücifee

Sßferbe tnarcn öor feinen Sßagen gefpannt, öier §o^e golbene @ngel ftanben

t)orn unb hinten, ©ignorino, unb bie ganje ©trofee betüegte fi(^ unb toogte

bon !nieenben unb fict) erljebenben 5[lienfc^enmengen, unb e§ regnete SSlumen

unb ©rüfee unb ^u^^^^ufe öon ben S^äc^ern !^ero6, unb hk öier golbenen

6ngel leuchteten in ber ©onne, 2llle§ lauter ©olb, unb ßarbinäle unb f^ürftlic^=

Mten, fi^ön unb ftol^ iüie @otte§ Sräengel im ^immel. 6§ tüar ein ^arabieg^.

©ignorino, ein 5Parabie§!

„^amal§ toar lein f(^mu|ige§ 5Papiergelb in 9tom tüie je|t, fonbern

grofee fpanifc^e ©olbftücle öon 4 ©cubi. 2ld^! ^errlic^! Unb öiele glütflic^e

©efic^ter unb öiele, öiele betrunlene Männer fonnte man in ben ©trafen

fe!^en, aber aä) ! tüie ift ha^ je^t 5llle§ anber§ getüorben, fo öerlommen ift bie

©tabt. ^an !ann öon ber 5porta $pia bi» jum ©iaunicolo laufen, otjue einem

einzigen SSetrunfenen p begegnen, unb SBrot ift boppelt fo treuer toie bamal§;

biefe SBirboni, bie je^t regieren, bie ^aben ^lEe» zerftört. -- ^Jlarietta! ^e!

5Rarietta! mad) fcl)neE bie ©artcnt^ür ju, fonft fommen jene maledette

Riegen toieber 'rein unb freffen bie gaggiolini . . . Äunft! junger .^err! ^a!

SllleS, h)a§ ßunft betrifft, ba§ öerfte^e ict) aud^, obgleich icf) nur Srot unb

SBein öerlaufe unb in ber (Sampagna tüo^ne. 2ßa§ für ein römifdjer 3Birt^

tüäre has, ber nict)t§ öon 9taffaeEo unb 5Jli(l)elangelo tüüfete! £aäu ift man
in 9iom geboren, nic^t tt)af}r? ^c^ toerbe ^^nen ettT3a§ er^ä^len : 9taffacßo, ber

toar ber größte '^akx, ber je in ber 2Belt getöefen ift, ja, ber größte! Unb
tüaö bie öauptfai^e ift, er Jnar fein Seben lang in bie %oä)kx eine§ S3ä(fer=

meifter§ öerliebt. §a^a! S)a§ lt)u§ten ©ie too^l ni(f)t? ©anj einfoc^e Seute

iöie tüir, in S^rafteöere, toaren fie. Sßiele fagen, ha^ er fe^r jung geftorben

ift, unb 5lnbere behaupten, unfer §err 6^riftu§ l^abe i§n lebenbig in ben

|)immel iüeggerafft, toie e§ bem ©an S^ranceSco b' 5tffifi auä) gefct)e^en ift.

^dj lönnte ^^mn be§ SSädEer§ genftcr uoc^ Z'^igcn, Ino fie ^inau§ gefe^en l^at,

unb tDO er in ber ©tunbe be§ 5löe 5[)laria auf unb ab ging, um nur ju feigen,

töie f(^ön ^r 2lrm töar, tüenn fie fid) be§ 5lbenb§ hinaus lehnte unb bie

Heine Sampe an^ünbete, bie öor ber 5Jtabonna in ber 5Hfc^e brannte.

.,5po|taufenb! ^taffaeHo, fagte ber ^apft ju i^m, tüarum f)aben ©ie nur

ein armes SBädermäbc^en gur beliebten ausgetöö^lt, ein auSgcjeidineter, ge=

fdieibter 5)lenfd) toie ©ie? bem id) ha^ S3efte, tüaS auf ber @rbe ober im
|)immc( ift, gönnen toürbe? ^d) inerbe ^t}mn ein ^albe§ 5)u|enb fd)öncr

^JJJäbd)eu .fc^idcn, 5Jlard)efinen unb ©röfinnen unb fo ettoag, unb ©ie foHen

nehmen, lücld)e ^^nen gefällt. 5lber ber 5JJoler iDoUte ni(^t§ baöon tüiffen.
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3 Behja^re ! |)eilig!eit, jagte er, mad^m Sie gar feine ?^ajen, fagte er, mein

5)Mbc^en ^abe id) lieber al§ alle, ^^re @c^önt)eit beschreiben! ha^ tann \ä)

mä)V. i(^ inüfete ba§ ©d)önfte aus aßen 6prad)cn unb ©ebid)ten ber 2ßelt

ne!^tnen, unb bann iDÜrbe e§ boc^ nic^t reicf)en.

„©0 !onnte ber ^eilige ^ßater ni(^t§ t^un al§ nur bie ?(c^fel ^ucfen unb

bem ^oler feinen apoftolifc^en Segen geben, ^n ben alten Reiten, als ic^

meine ^rau, bie 5)larietta, perft lieb getüann, ^abe id) bog 5lEe§ beffer Der=

ftanben, öiel beffer. ^m ®cbä(^tni§ eine§ 5[Ranne§ erlifc^t leicht bie Erinnerung.

S)oc| toax bie ^IRarietta einmal ^übfc^, ja, fe^r ^übfcl) fogar. Ütun^elig unb

hjadelig unb mager i[t fie je^t unb gar nic^t ju erfennen, unb öielleic^t bin

xd) auc^ nid)t me^r gan,^ jo tüie in ben ^ß^t^^i^ be§ guten '^^ßapa föregorio,

ha^ gebe i(^ gu. ^c^ mufe ^finen bie (55e)(^id)tc ergäl)len. ^Iarietta'§ 55ater

toar meineg Sßater§ Sßetter unb t)atte einen !leinen Cliöengoi-ien ba broben

Bei ^^lemi. ^ie ^arietta §atte ic^ oft ju fe^en befommeu, aber tüenn \ä) bie

SBa^r^cit fagen foü, ic^ ^atte nie bemer!t , ob fie gtrei ^^afcn ober blo§ bie

eine im @efid)t !^atte. 35i§ id) einmal — ic§ lüar gerabe ^tnanjig ^a\:}xt alt —
meine SSertDanbten befuc^en mufete, um Dlioen in bie Stabt .^urüd ju bringen,

unb bie ^[Rarictta unb ic^ mußten bie |>rud)t erft ^jftüden. Sa» ift bie le^te

f^ru(i)t, bie man t)on ben S^äumen abnimmt; e§ ift ba§ ein ^cit^en, hau ber

SBinter ba ift; bie Suft ift f(^on !olt unb frifc§. ^tixc ßeiter ftanb auf ber

einen Seite be§ SSaume§, unb bie meine ftanb auf ber anberen, unb mit

!onnten einanber nic^t fe!§en. 3}ann fang fie hn ber 5lrbeit in ber blauen,

froftigen ßuft , unb in mir ging eine neue Sonne auf. @§ ging burc^ mein

SSlut eine Sßonne, — eine — eine — nein, ba§ ift ni(^t ju bef(^reiben . . .

^l^r ßieb bxad) plöilic^ ab. 5^ann fi^tuieg fie, unb 3ltle§ "max ftitl im ©arten;

nur ^öxk iä) ba§ ^auen meine» 5[)laulefel§, ber on ben ^aim gebunben tüar,

unb ha^ träufeln ber S^autropfen , bie ab unb ju in bie bürren, feud)ten

SSlätter unter ben Söumen fielen, ^ann machte ii^ bie 5lefte aue einanber

unb rief i^r gu unb fa^ i^re Schulter unb ba§ fc^hjar^e §aar unb ha^ rofige

©efi(^t mit ben ^tüei großen, funfclnben 5lugen barin (üon ber anbereu Seite

be§ Raumes burdjgudenb, bort im A^albfrfjatten, ,^tüifcl)en ben ^lottern), fcf)ljn

toie — töie — toie — ac^, toenn Sie mir fo ettna» malen lönntcn, Signorino.

3lber nur 9taffael ^ätte fo ein SSilb machen fönncn; unb jenen Sag ging'e§

nic^t tiel toeiter mit bem Dlitenpflüden , fo bafe i^re 5]hitter fic^ munberte,

al§ mir nad) |)aufe !amen, ha'^ e§ fo menig maren, bil bie (5)efc^id)te t)erauyfam.

©Ott, (Sott! toie fi^ön toaren bie alten Reiten be§ 5Papa ©regorio! So ift

fie mein Sä^eib gctnorben unb . . . aber n)aö fc^toa^e iä) immer oon mir!

„§ören Sie? ba§ finb bie @loc!en Don S. ©iooonni in Saterano, bie ba

in ber ^^erne läuten, unb ba§ ift mir immer ein 3'^^'^^"' ^^B id) gcbni muß,

bie Srf)meine in i^re ^JJa(^tpferd)c ju treiben unb bie .Kälber aud). I^cnn

gonj fidjer Dor SCßblfcn ift eö t)ier nid)t."



'^^ "^^^
[^laäjhxnd untetfagt.]

5lm Slbenb be§ 5. ^anuax ift ber ©ro^^exäog Satl 5llejanbet öon 6a(i)fcn=

Sßeimax fanft cntft^Iafen uub am 11. besfelöen 5}lonat§ in ber ©ruft be§

toeitnorifdien grteb^ofS beftattet tuotben, in ber neBen ben ?5^ürften unb

l^ürfttnnen feiiteg |)auje§ bie dürften ber beutfc^en S)i(f)tung ru^en. Ergriffen

öon ehrfürchtigem 6d)auer, fte^t ber Sßanberer oor biefem ernften Sau.

9^ic§t toeit öon l^ier, nur burd) bie Selt)ebere=?IIIee getrennt Beginnt ber 5Part

in bem bie ^Im leife Don öergangenen ^agen erjä^lt unb am Manht ber

„lieöen SGßiefe" bo§ tneifee ®arten^öu§c^en ftel^t, toä^renb jenfeitg, auf ber

entgegengefe|ten §ö§e, ha^ ©oet^e=S(^iIIer=^r(f)iö fid^ er^eöt; unb eben no(^

er)(^üttert Don ber 53tajeftät be§ 2obe§, ber bon aller menfc^lic^en .^ol^eit

unb (SröBe ben legten (ärbenreft abftreift, erfüllt bie 6eele ftd^ nun mit

freunblic^eren Silbern unb toenbet ftd§ öon bem, toa§ üergänglid§ toar, gu

bem, toa§ un§ bleibt unb „ber 5la(i)toelt unoerloren" bleiben toirb.

91ic^t unüorbereitet tnaren toir auf ben 5lugenbIicE, ber in bem ©roper^og

6arl Stlejanber feinem Sanbe ben geliebten f^ürften, bem beutfc^en 35ol!e ben

l^oc^^erjigen Sef(^ü|er feiner :^e^rften Srabitionen nel^men tüürbe. 2)er le^te

SBeimaraner, ber @oet!§e noc^ gelaunt, §at er au(^ ha^ 5llter ®oetl§e'§

erreidjt, ber einft, öor breiunba(^täig ^al^ren, bem ^üngftgeborenen 5Jkria

jpaulotüua'ö ben 6egen§triunf(i) in bie äßiege legte:

©ein SeBen fei im Suftgejange

©i(^ unb ben Slnbern SJielobie.

©0 l^aben tüir il^n ge!annt unb öere^rt, fo inirb fein 5lnben!en in un§

fortleben, unb fo tüoEen tüir e§ ben nad)folgenben ©efc^lec^teru überliefern.

3Sor toenigen ^al^ren erft , ,^u feinem ad)tiigften (Seburt§tage , "^aben toir

an biefcr ©tette öerfuc^t, ju fdjilbern, tua» 6arl 5llejauber feinem engeren,

h)a§ er bem großen beutfcl)cn Saterlaube toax. „(Sine ©äule be§ Steic^e»"

^at Sic^marct iijn einmal genannt; unb er mar e§, nic^t in bem ©inne ettüa,

ba% er militärifcf) ober politif(^ irgeub töie befonbcrg fieroorgetreten tüäre:

bod) t)at er frü^e fd)on ben nationalen Seruf ^Prcufeeng er!annt, ^at 1866

uncrfd)ütterlic^ ^u il)m geftauben unb al§ hcn ^errlid)ftcu Zaq ber (Erfüllung

getniH ben miterlebt, an tüelc^cm ber ©ema^t feiner ©d^lrefter 5lugufta, ^önig
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Sßil^elm Oon 5PteuBen, im Schlöffe ^u SSetfailleg au§ ben ^anbcn öon S)eutf(^=

Ianb§ dürften unb S5ol! bie ^aifetfi-one entgecjennaf)m. S)enn ni(^t nur ber

S5cgiünbung , auc^ bei; fteubig geleiftcten §ülfe bebuifte bet SBau beö neuen

^eutfc^en 9{eid)e§, unb einen treuexen f^reunb ^ai bex erfte ^aifer, einen auf=

tid^tigeren SSetüunbeter bex exfte Äanälet nic^t gehabt; batum unter Svenen,

bie burd^ i^re ©eftnnung, i^r SSeifpiel unb i^r SSer^alten an 2)eutfc^Ianb§

großer 3eit mitgetr)ir!t fioBen, toirb ftetS 6arl 5lIejonber genannt tnerben.

3)cn fct)önften Flamen aber, mit bem man einen .^errfdjer be^^eic^ncn !ann,

l^ot er fi(^ in üeineren, unb bod) fo Bcbeutenberen SSerf)äItniffen tüät)rcnb

einer langen, glücftid)en Siegierungg^eit öerbient — benjenigen, ben bie banf=

baren f^Iorentiner auf bie ^orp^t)rplattc im 6^or Don San Sorenäo über ba&

©rab be§ 5Rebicäer§ fctjrieben: „Hie situs est decreto publico pater patriae."

2ßie bei biefem Sitten bilbete, neben ber nimmermüben Sorge für bie 2ßo§I=

fol^rt unb ba§ ©ebei^en be§ 6taate§ , auc§ bei 6arl 5tlej:anber bie Siebe ju

ben fünften unb 2Biffenf(^aften ben leudjtenbften 3^9 feine» 2Befen§. 5luf

i^m ru^te noc^, i!§n umgab jener §au(^ ber l^umanen Silbung, bie feine

^ugenb geftaltet, fein 5llter öerüärt ^at ; unb ben 9tu^m äBcimar» betrachtete

er al§ ettna§ öon ben Spätem 6rerbte§, ba§ man, uaä) bem Sßorte feinet

£)i(^ter§, erU)erbcn mu^, um e§ ju befi^en. ^n eblem Sßetteifer t{)at er e»

feinen Slltöorbern gleid); unb tnä^renb fein fc^öne», grüne§ S^üringer Sanb

überall ft(^ ber Segnungen feine§ Däterli(^en 9iegiment§ erfreute, tnarb bie

Stobt ber Siteratur burc§ i§n au(^ eine Stabt ber ßunft unb ber DJhttel=

:pun!t jener SSetnegung in ber 5Jluft!, beren belebenbe ßraft fyran^ Sif^t ge=

toefen ift. ^n ber äßieber^erftettung ber SBartburg, ebenfo getoei^t burc^ bie

2ßer!e ber 3)i(i)t!unft al§ bie be§ ®lauben§, e^rte 6arl Sllejanber bie groBe

3Sergangen^eit , bie öon ber 3eit ber Sanbgrdfin @lifabet^ unb beö Sänger=

!riege§ bi§ ju ben S^agen Sut^er'§ unb ber SSibelüberfe^ung rei(i)t; unb unter

t]§m, aud§ liuxin ben liberolen 5lnf(^auungen feiner S3orfa^ren folgenb, er=

blühte äu neuem 5lnfel)en bie fä(^fif(^e ©efammtuniöerfität ^ena, öon jel)er

eine Stätte freier gorfc^ung, freier £el)re, unb mit ben größten i^rer 5tamen,

tüie man fie bort an ben ^öufertoänben lefen !ann, für immer eingef(^rieben

in bie ©efc^ic^te beutfd^er 2Biffenf(^aft, beutfct)er Siteratur.

Unb nun i^n gu fe^en, ben gütigen .^errn, eth)a in ben 23erfammlungen

ber ©oet^e = @efel[fd)aft , im greife ber 5!)iänner, bie er fo fel^r fc^ä^te, ber

(Selelirten, ber Sc^riftfteUer, aüer SDercr, bie ftd^ 6in§ tüuBten in ber Siebe

äu 2)eutfd)lanb§ größtem Dichter! S)iefe föoet^e = 2:age :^atten immer etlra^

äugleid^ @rl)ebenbe§ unb fro:§ SSercinenbc§. Sie fielen in bie 3cit be§ ^otire»,

in ber SlHeS, „f^el§ unb äöalb", in ^pfingft^errlid^teit prangt; unb fd)on auf

bem SSa^n'^of, inenn ber 5ln!ommenbe öon biefer 5ln^ö^c {)erab bie tleine

9tefiben3 in i^rem ^ranj öon ©rün unb SBlütl^en fal^, mufete ftd^ feiner eine

Stimmung bemächtigen, bie, ^alb ^e!lommenl)eit, l)alb freubige (Jrtnartung,

burd) !eine äBiebcrl)olung gefd)n)äd)t tuarb. ^K^^t^r mar c§ ba'3 (S)cfütil,

clafftf(^en SÖoben ^u betreten, unb immer boi^ auc^ mieber ba§ , t)ier meljr

ba^eim ju fein al§ irgcnbtoo. ^ie befd)eibencn öäufer, in benen unfcrc großen

2)i(^ter gelebt ^aben unb geftorbcn ftnb, ba» grofe^ersoglidje Sdjloß, bag 33urg=
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t^ot be§ 3tr»ingei-§ unb bie mittelalterlichen @iebel bes 5rcarftplQ|e§ — 2lIIe§

fprac^ bon bet 33ei-flangen^eit unb ftanb boc^ mitten in ber fonnigen ©egentöatt.

5}lit gähnen toaren bie ©trafen gcfd)müc!t jum @ml3fange ber (Säfte, f^reunbe,

bie ft(^ feit ^a^^resfrift niclit me^r gefcl)en, fa'^en fic^ Inieber — Solche, beren

Flamen bie 2Belt !ennt, unb 6old§e, bie Betounbernb ju i!^nen aufbliden,

fanben fic^ l^ier äufammcn tüie eine einzige grofee ©emeinbe; bie äßürbentröger

be§ §ofe^ unb bie !^ol)e äßeimarer ©efeEf^aft erfd^ijpften fid) in Setüeifen ber

5lufmer!fam!eit für bie gremben, unb ^eber, ber qu§ ben Zentren be§ S5er=

!e^r§, in benen ber ©inline fo Ujcnig gilt, in bie je ftiHe, bornel^me ©pl^äre

tarn, ^attc tooi}l bas ßmpfinben, ^ier auf ben ^ö^en bes 2)afein§ 3U töanbeln.

SBenige 3:age nur, aber tüie begleitet üon bem ©oet^e'fc^cn SSerfe:

'4.^fingften, ba^ liebliche jjcft war gefommcn!

^n ber 3:^at, e§ tüaren gefte be§ ®eifte§, bie ha gefeiert tourben. (S§ toaren

fd^öne 6tunben — fd)önere tDo:^l, als jemal§ tüieberfe^ren tnerben — tüenn

bonn im bid^t gefüllten 6aale ber „@rl^olung" bie ^errfc^aften eintraten unb,

öon ben 5lnn)efenben burd) ©rieben öon ben @i|en e^rfurt^tSöott begrübt,

in ber öorberften 9iei^e $Pla| nahmen — in ber 551itte ber ©roPerjog 6ar(

5llejanber, i^m pr ©eite bie @ro^]§eräogin ©op!^ie unb neben ber ^^^rau

©rbgrofe^erjogin $Pauline ber ^rbgro^l^erjog 6arl Stuguft, bem erlauchten

5l§nen, beffen 5^amen er trug, im leutfeligen ©eft(^t§au§brud, fo mie hjir

t:^n öon bem Üteiterftanbbilb beS gürftenpla|e§ lannten, nic^t unäl)nli(^.

5Jlit h3eld)er ?Iufmcr!famfeit folgte ber §of ben Sßortrögen, unb mit toeld^er

|)ulb, n)enn fte beenbet toaren unb ßercle gemad)t toarb, unterhielten fid^ bie

^ürftli(^!eiten mit ben Don na!^ unb fern !§erbei geeilten ©äften, er!annten

^eben lieber, ber i^nen einmal öorgefteHt tnorben, unb toufeten ^cbem ein

freunbli(^e§ , lieben§h)ürbige§ SBort, ba§ immer bo(^ aud^ etttia§ $Perfö'nli(^e§

]^atte, 5U fagen. ©old)e 2;age tnerben toir nid^t tnieber fe^en. 25or ben Altern,

tief betrauert öon Tillen, bie je ®elcgenl)eit gehabt, t^m nä^er ^u treten, ift

ber (5rbgro§^er,:;og 6arl 5luguft bo^in gegangen; bo^in gegangen ift bie

unberge§lid)e ©rofe^erjogin ©opt)ie, unb nun ift au(^ ber ®ro§!^er^og Sari

^llejanber i^r in ben iob gefolgt. 2Ber öon Senen, bie biefer geier bei=

too:^nen burften, tuirb be§ SageS oergeffen — e§ toar ein ©onntag im ^ai —
an bem in ^Intoefen^eit i^re§ ^rotectore, be§ ©roperjogg 6arl 3llejanber,

bie öon ber föoet^e = ©efeltfdjaft geftiftete 5}lormorbüfte ber öeretüigten grau

©roper^ogin im (Soet^e = ©d)itter=2lrc^io entpEt tnarb? ^ier, an berfclben

©tette, ^atte tnenige ^a'^re ^noor bie ^o^e fyrau felbft nod^ geftanben, al§

3ur 2Beil)e be§ |)aufe§, bo§ fie ber beutfd)en ßiteratur errichtet, ein 5l6gcfanbter

ßnifer 3Cßil^elm'§ IL erfc^ienen tüar, al§ eine nad^ ber anberen bie 23orftänbe

ber ©^a!efpeare = @efeafdt)aft, ber (Soet^e = ©efeI[fdt)aft, ber ©dritter = Stiftung

l^eran traten unb al§ Gegengabe be§ beutfd^en $ßol!e§ il^r bie Originale öon

@oetf)e'§ SBriefen an grou öon 6tein überreicht töurben; unb ^ier ^atte fte

für foldje öulbigungen it)ren 2)an! in Sßorten auSgefprod^en , bie töie öom

5lbel i^re§ ©cifteö geprägt toaren. .^cute, an bicfem ^taicnfonntag — ber

lid^te §immel fc^immerte burd^ bie genfter— ftanb unter einer meinen §ütte

nur i^x 5)iarmorbilb. ^lufeer bem ^of tnar nur eine fleine 3^^!^ öom 23or=



2)em 2lnbcnfen bcö ®ro§f)er3og§ ßart Sllejanbet. 303

ftanb her (SJoet^e - ©efeUfc^aft ©elabenet c^egentoärtig. £)ie etfte ^nrebe, im

^^latncn ber ©efeUfc^aft, ^ielt ^uno f^ifc^et, beffen toeit^in fc^aHenbe Stimme

•ein lauteg @(^o in ben ftillen, treiben äfJäumen tnetfte. -hierauf fprac^ ber

^rofe^cvjog, unb tü^xcnb toax, toaS er, in großer Unifoi-m, tüie man i^n

•feiten fa^, fonft aber einfach unb fdjlic^t trie immer, jur ßrmiberung afilasi —
mand)mal öor innerer ©rregnng ftodenb, ber e^rtoürbige ®rei§, inbem er mit

feucf)tcn fingen ber bol^in gefd)iebencn ^emQt)Iin gebadete — e§ toar unenbli(^

ergrcifenb, fo ha^ ourf) faum ein anberes 5luge trocfen blieb. 3)Qnn aber,

jum Sd)Iu§, mit feftcr 6timme, jprac^ er: „(g§ ift eine öon @ott überfommene

2Serpftict)tung 2ßeimar§, ben @ei[t @octf)e'id)er unb beutfcfier 2)ic^tung ju

:pflegen, unb iä) l^interloffe fie meinen ^fJai^tommen al§ :^eilige§ 35ermöd)tni§."

SSalb nai^bem ber @rofe^er,^og gecnbet, unb bie |)ülle gefotten toor, trat

^ein junger §err öon frifc^em, anmutt)igem Sleufeeren an bie fprecfienb ö^nlic^e

5)iarmorbü[te , fie lange unb aufmerffam betractitenb. 6ö toar ber @rb=

groBt)eräog, ber ßnlel 6arl 5llcjanber'§ unb 6op^icn§, ber nunmef)rigc @rofe=

^erjog SCßil^elm @rnft. 5ltten aber, bie ienen hJei^eöoKcn 5lugen6li(! im

^crjen tragen, tüirb e§ toie bcffen 51a(^!lang erfc^einen, unb fie Serben

toünfdjen, ba§ e§ feine feierliche SSeftdtigung fein mbge, hjenn e§ in ber

tproclamation öom 7. Januar, mit ber ber jugenblic^e ©rofe^er^og bie 3({egie=

tung übernommen ^at, folgenberma^en l^eifet:

„SBir treten biefelbe l^ierburi^ mit ber ßrllärung an, bafe 2Bir

ha§ ?lnben!en Unfereg nun in ®ott rulienben §errn ©ro^oaterg baburd^ efiren

toerben, ba^ 2Bir in feinem ©inne tnirten unb bie Ueberlieferungen Unfereg

§aufe§ al§ ein tl)eure§ 33ermäcl}tni§ bett)al)ren unb pflegen tuerben."

% 9t.
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iß erlitt, ^ttte Sonuar.

SDer preu^tj(i)e ßanbtag ift am 8. ;3anuav Dom beutjc^en Stetc^Sfattaler uttl>

)3reu|i|(^ett 5Jlinifterpräfibentett ©rafen Don 33üIott) eröffnet loorben. ^n ber

Sfirottrebe iüutbe ^eröorge'£)oBen, ha^ bie hd beii SSer^aitbtuttgett üBer bie früfiere

.f?atta(öorlage im Slbgeorbtteten'^aufe geäußerten äöünfcf)e ber ©taatSregierung S5er«

anlaffung gegeben l^aben , einen neuen unb enneiterten ^^lan auf^ufteEen , ber

beftimmt ift, ben Sebürfniffen ber öerfd^iebenen Sanbeätl^eile ber 5Ronard)ie auf

beut ©ebiete ber SBaffernjirt^fc^aft bur^ ben SSau öon Kanälen unb bie 35erbefferung

ber glußläufe gered}t ju merben. Unmittelbar nad) ber donftituirung be§ 9lb*

georbneten()aufe§ entmicEette bann ®raf üon SSüloro in feiner ßigenfd^aft a(§

|)reu§ifc^er 5Riniftertiräfibent , ot)ne ein oottftänbigeg Programm eittroerfen a"

tDoIten, gteidjfam bie (Brunbfä^e feiner inneren ^^^olitü, inbem er at§ bie öor=

net)mfte Slufgabe ber Sftegierung in bem fid) nocf) immer teB]§ofter geftaltenben

Äam:pfe ber toirf^fcfiaftlic^en :Sntereffen einen nac^ ^ögUc^feit gerec£)ten SluSgleic^

biefer bejeidinete. 2ltterbing§ ber!^et)tt ficf) ber leitenbe ©taat§mann bur^auS

nid)t bie ©i^mierigfeiten einer folc|en 2luägIeic^g|)olitif , bie balb in bem einen,

balb in bem anberen Sager 5!3iiPeutungen ausgefegt ift. 3tnbererfeitg batf nic^t

beftritten toerben, baß bie großen 6rtDerb§ftänbe gteid^mäßig 3tnfpru(^ auf ben

<Bä)U^ ber 3ftegierung i^aben, unb baß biefer iuSbefonbere bie ^flid)t ertoädift,

Sanbwirt^fd^aft, -Spanbel unb i^nbuftrie gleichmäßig ju fd^ü^en. S)ie 5lrt, toie ber

^3reußifd)e ^3Jliniftcrf)räfibent bann begrünbete, baß ber in ber 2;l)ronrebe an»

gefünbigte ©efe^entteurf über ben 5tu§bau unb bie S5erbefferung ber Kanäle unb

f^lußtäufe, ber neben bem ©taat§t)au§'^alte ben ^au|)tgegenftanb ber bie§iät)rigen

S3erat^ungen bilben mirb , im öoEen ©inftange mit ber öon ber Ülegierung an*

geftrebten au§g(eid)enben ©ered^tigfeit fielen foE, betunbete äugleid) ben fefteu

SöiEen, ber SfJorlage jum ©iege ju berl^elfen. ^m .^inblid auf bie ämifd)eti

2anbmirtl^fd)art unb Snbuftrie, ^tüifc^en bem siöeften unb bem Ofteti ber ^lonax^k
beftefienbe ©olibarität betonte ber 3!Jlinifter^räfibent, ber jebenfaES entfd)Iofjen ift,

bie 3ügel ber 9legierung nid)t auf bem (Srbboben fd)leifen ju taffen, fonbern feft

in ben eigenen ^änben 3U t)atten, baß eine 9ieil)e weiterer, fac^lid) für begrünbet

erachteter ^^^rojecte, bie eine 23erbefferung ber geplanten Kanäle unb äßaff erlaufe

im Sntereffe ber Sanbe§cultur bejlüeden, mit bem urf^rünglidien ^lane be§

9t^ein = eibe = Kanals ju einer SSorlage öerft^mol^en tuorben finb. Surd^ feine im

^jreußifctien t'anbtage geljattenc 9{ntritt§rebe ^at ©raf bon SÖütom bemiefen, baß

er nic^t btoß alg Leiter ber ausioärtigen ^^olitit 2;eutfd)lanbg beffen äöeltfteEuttg

unb frieblic^e Gnttt)id(ung erfolgreict) ju förbern beftrebt ift, fonbern aud) in

feiner eigenfd)aft alg preußifdt)er ^Jlinifter^jräfibent fämmtlid)en ßulturtntereffen

gerecf)t ju werben fict) in öoEem ^JJlaße unb mit aEen Äräften angelegen fein

laffen WiE.
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2:ie 3(naaf)me ber üon ben 3}ertretern ber Wüd)te in ^pefing gc[tellten

t^riebcnebcbingunöcn üon Seiten ber (f)ineiiicf)en Unterf)änbter Bejeic^nct einen

tt)efentlid)en f^ortfi^ritt behufs äöieber^erfteüung georbneter SSer^ältniffe in ß^ino.

JpinfäUig gciüorben i[t üor 3(IIem in erfreuüd^er äöeife bie 5(uffafiung, teonac^

bie üerbünbetcn Gruppen üor ber ^nfnüpfung ber i^rieben5unter[)anb(ungen bie

^auptftabt räumen müßten, um ber faiferUc^en f^faniilie bie 9türffetjr bort{)in ^u

ermöglichen. S3ie(mc§r i)at iid) bie öon ber beulten 9teic^§regierung öon ^Injang

an mit @ntjd)iebcnf)cit öertretcne 5lnjic^t at§ burcf)au§ jutreffenb ermieien, bie

gerabe in ber gortbauer ber miütärijd}en SScje^iing ^efings bie fic^erfte ©ernähr

eine§ rajct)eren ^J^iebenöjc^tuffeS ertannt wiffen roottte. 'D'lid^t minber barf ats

feftftefienb gelten , ba^ ot)ne einen einf)eit(id)en Dberbefe^t bie ^f^i^lP^itterung ber

^ieinungen ni(^t blo^ in mi(itärifd)er Jpinfic^t f^'Oftfdjritte gemad)t f)ätte. ^tur

burc^ ba§ fefte Stuftreten ber bip(omatifd)en SSertrcter ber ^IJläd)te, bie im @rafcn

öon 2öo(berfce eine fidiere <Stü|e fanben, fonnte baö erfte ^iei erreid)t »erben.

StÜerbingö bleibt noc^ üiel ju tl)iin übrig, ba, abgelesen üon ber ©ü^ne ber

fcf)tt)eren 35erlc^ungcn be§ S5ötfcrrec^te§, nid)t blo§ bie öon G^ina ben bctl)eitigten

Feuchten unb ^a^lreidjen ^riöatl^erfonen ju gcmä^renben ©ntfc^äbigungen, fonbern

aud; äuöerläifigc 23ürgfc^aTten für bie 3utunft feftgeftetlt roerben muffen.

ßbenfo fann man auf unerroartete 3tt'ifd)enfäIIe fic^ nod) gefaxt machen, ^n
ivranfreid^ Ijat allem ""^lufd^eine nai^ bie instt)if(^en beftätigtc lllelbung ber „Times"

öon einem ruffifc^'d^inefifc^en Slbfommen über bie Dleuorbnung ber 5Bcrl)ältniffe in

ber llianbfdiurci befonbere Slufregung l^eröorgerufen. ^^i^üc^ft mu^ e§ pd)ft

feltfam crfc^einen, baß gerabe ein ben franjöfifd^en 9tegierungefreifen na^e ftet)enbe§

Crgan, ber „Temps", am 5. Januar unter bei lleberfd)rift : „L'accord russo-

chinois" einen I^citavtifct öeröffcntlidjte, ber, um einen in ^-ranfreid) geläufigen

Stuöbrurf 3U gebraucfien, nur ben ^vo(ä '^abm fonnte: „d'attacher le grelot".

Jpätten bie 3tuefül)rungen bee -^^arifer 5i^latteö jebod) bie äÖirfungen , bie c§ fetbft

öorauöfe^t, fo mären fämmtlid^e ßrgebniffe bee gemeinfc^aftlidien militarifc^en unb
bit)lomatifc^en S5orge§ene ber ÜJtäc^te fogletd) roieber in ^xaQ,c gefteät, unb ein

ßonflict ber öerfdjiebenen ^^ationen mürbe naljeju unöermeiblid). £em ^Temps"

muB ol)ne 2Seitere§ jugcftanbcn merbcn, baß ber Don bem SJertreter be« ruffifcfien

21bmirals Sderiero mit ben d)incfifc^en ütcpräfcntanten abgefd)loffene 55ertrag ba§

ruffifd)e iprotectorat über bie TOanbfd)urei begrünben mürbe. 'Jtici^t nur merben in

ben neun öerfd)iebenen 9Irtifeln bee S3ertrageö bie einem tprotectoratsber^^ältniffe

entf^}red)enben Sefugniffe 9iuBtanbö feftgefe^t, fonbern 51rtifel 7 beftimmt auct),

ba^ ein ruffifi^er |)olitifc^er Ütefibent mit allgemeinen Wadjtbcfugniffen ber £)ber=

auffielt in 5[Rufben, ber <lpau|3tftabt ßiaotongö, einer ber ^4>roöinjen ber 9Jlanbfd)urci,

feinen ftänbigen ©i^ erhalten foH. S^aju bemerft nun ber „Temps" : „S)ie§ ift

ber <2cl)lu§ftein be§ ®ebäube§: ber 9tefibent ift bie ©eele biefe§ (St)ftem§, er ift

bie .pauöttriebfeber, ba§ unentbe^rlid)c äöerfäeug, bas not^^roenbige unb au§*

reic^enbe Organ bicfeö 9tegime§."

^piernacl) müßte man alfo annefjmen, baß ein jumeift bie ^lufraffung ber

franäöfifc^en 9kgierung auf bem Gebiete ber auSroärtigen 'l^olitif wiberfpiegelnbeS

SSIatt mit einer fold)en SBcnbung ber 9}ert)ältniffe in ber 'D3lanbfd)urei im ^öc^ften

(SJrabe aufrieben fein bürfte. '^Iber meit gefehlt; üielmeljr feljte ber „Temps" 51Ucö

in SBeroegung , um ben ruffifd) » d)inefifd)en 23ertrag ju befebben. Slle ob niemals

ein ^roeibunb beftanben ^ätte, glaubte baS '^arifcr :i51att fogar S^eutfct)lanb unb
Gnglanb aufrufen ju muffen, um gegen ba§ in "JJlufbcn öereinbarte 'Jlbfoiumcu

Sturm ju laufen. 2)a ber 9}ertrag fi($ aucl) auf ben 2:raftatyl}afen Ttiutfd^uang

bejielit, fül^rte ber „Temps" unter ?lnberem au§: „2öai bie ''I1taabfd)urei unb
^Jliutfc^uang betrifft, fo erflärtc 9iufelanb frül)er laut, ba^ e§ in 53c3ug auf bicfc

<Sebiete nur öorübergel^enbe ^JJlafjregeln ergriffen babe, bie burdi bie Fvürforge für

bie eigene Sict)erl)eit öorgefd^riebcn morbcn mären. ^Hußlanb erfamite formell ba^
9ted)t ber anberen Ü}läcl)te unb ber .'panbel^gefellfc^aften am Jpafcn öon DZiutfdjuang
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an. @5 loiee jebe ^^Bfidjt au? (Eroberung ober auf 3lnnerton unb jebee SJertangen

nad) öefonbeien eigenen 3Sortf)eilen ah, tieriprad) öielmctir, feine Gruppen aus biejen

©eBieten jurücfänrufen unb ben frül^even 3uftanb bort wieber ^er^uftellen, fo batb

bie Orbnung i^m gefiebert erfd)eine, nur mit ber einzigen Sebingung, ba§ ba§

S}orgef)en ber übrigen 93läc^te i^m nic^t ein anberei 9}er]^a(ten aui^toange."

^ugleic^ rourbe bnran erinnert, ba§ bie rullijc^e Otegierung, all i^r jpäter öas
beutjc^ = engliid)e 3tbfonimen üöer bie Unüerle^tic^feit be§ c^ineiiic^en ©eöietes mit=

gct^eiit rourbe, „eine gewiffe ö'ociuetterie barein je^te, ju conftatiren, baB ?RuBtanb

bie erfte i^lac^t geloefen wäre, bie bie 3(uired)terlE)a(tung ber Integrität bes ^imm*
Ufd)cn ?Reic^ee jur ©runbtage il^rer ^l^oütif gemacht t)ätte."

^n ben orflciellen Äreijen öon St. ^^eterSburg unb Siöabia tüirb e§ jebenmlXl

eigentt^ümüc^ berütjren muffen, baß gerabe öon ^^aris au§ ein fotc^er SJorrcurf

gegen bie £'eitcr ber ruffifd^en '-^otitif erhoben mirb. Ober fottte ee bem „Temps"
nur barum ju tt^un fein, eine anbere 5Jtad)t öor^ufcfiicfenV i^atfädilic^ mirb in

beinfeCbcn ^^eitartifet nad)brücfüd) auf ba§ beutfc^ ^ engüfd)e StBfommen über bie

d)inefifcf)en 'jlngelegen^eiten ^ingeroiefen. Sa nun ber ..Tenips" unmögüc^ üoraul*

fe^en tonnte, baß @ng(anb , bae gerabe in jüngfter ^nt burd^ bie fübafrifanifc^en

23erroi(flungen befonbere in Slnfprucf) genommen ift, eine 2lction gegen Otußtanb

ttiegen ber yjcanbfc^urei burd)fü^ren mürbe, fo bleibt nur bie 3innal)me übrig, ha^

2)eutfd)(anb auf ben ^lan gerufen werben follte, jumat ba J-ranfreid) fi(^erti(^ 9^9^^

feinen ruffifd)en Sunbesgenoffen niditö unternehmen mürbe, ^n btefer SSeleuc^tung

ert)alten bie frauäöfifdien 9lu§fü§rungen einen eigenartigen G^arafter. 5Das ^ßarifer

S3Iatt erachtet fid) fogar für Berufen, ben beutfdien unb englifd^en Staatsmännern
öor^ufdjreiöen. Wie fie fid) im ^inlblid ouf bae ruffifc^e ^^^rotectorat über bie

9Jtanbf^urei auf 6runb if)re§ eigenen 9}ertra9e5 Dermten muffen. „(Ji ift offene

funbig," Derfic^ert ber „Temps", „ha^ ber casus foederis eingetreten ift: bie @r*

ric^tung bes ruffifc^en 5ßrotectorote5 in ber ^^Jlanbfc^uret geroät)rt bem Qaxen einen

auSfc^lieBli-d^en territorialen unb politifc^en S5ort^eil. 3}orausgefe^t atfo, ba§ fie

nic^t einen S)ertrag äerreiBen, auf bcffen ^^apier bie Jinte faum gctrodnet ift, ober

baß fie nic^t bie eigene Cl)nmac^t bejieiientlid) grunbfä^licf)e 53tiBt)eEigfeiten

proclamiren motten, muffen ßnglanb unb S)eutfct)tanb bie ^33Uttet prüfen, um auf

bie ruffifc^ * d)inefifd)e ßonöention ^u antroorten." ^n meld)er SSeife baS ge-

fdie^en foll, miffcn bie Staatsmänner bee „Temps'" gauj genau. Gntrocber ift

i§re SXufgabe, 5)tu§lanb jum SJer^ic^te auf ben ^^rotectoratöüertrag ^u beftimmen,

ober fie muffen bie öottäogene 2;^atfa(^e anerfennen unb bie ?(uft^eilung be§

diinefifc^en (Sebiele§ unter bie 53M(^te al§ eröffnet anfe'^en, fo halß fie felbft i^ren

3lntl)cil an ber 33eute beanfpruc^en. @§ empfiel)tt fid), einget)enb bei biefen 'iJlus*

fü^rungen bes leitenben fran^öfifc^en Organe 3U oermeilen, roeil fie nact) Per*

fc^iebenen 9iid)tungcn grette Streiflichter fatten laffen.

3in fad)lic^er Jpinfic^t mufe junäc^ft baraur ^ingeroiefen roerben, baB bie S5orau§-

fefeungen bes „Temps", infofern fie fid) auf ha^ beutfc^ « englifd)e 3lBfommen be*

äict)en, burc^auö üerfeljlt waren. Siefeö bejie^t fid) gar nid)t auT bie ^Jtanbfc^urei,

unb bie§ fottte aud) ^uerft im Slrtifel 1 auebrüdlid) betont werben. ^infid)tlid)

ber 5!)lanbfd)urci waren öielme'^r Beibe ^Regierungen Don 'Einfang an in Dotter UeBer-

einftimmung ber 2lnfic^t, baB biefeä ÖeBiet tl)atfäc^lid) ^ur Sntereffenfp'f)äre Stuf!--

tanbe gehöre. 'OJtit gutem üiec^te burften bee^alb in bem am 13. Januar aus

St. ^etereBurg telegrapl)ifc^ üBermittelten 33eric^te über bas ruffifd)e 9teid)5Bubget

bie griebensbeftrebungen bei 3'!^'-'" ^erDorget)oben werben.

Gs Braud)t nur an bie feiner 3^^^^ öom frül)eren ruffifi^en ^Tcinifter bei

3tu6Wärtigcn, Örafen ^urawiew , mit bem SSertreter ©nglanbl, ^r. Scott, ah-

gcfc^toffene GonDention üBer bie in ber litanbfd)urei all ^ortfe^ung ber fibirifd^en

eifenBat)n 3U Bauenbe ruffifd)e Sinie erinnert ju werben, um ben 33eweil ju erBringen,

baB (fnglanb, all el bas XHBtommen mit 2;eutfd)lanb unteräeic^nete, Ütu^lanbs

2fntereffenfpl)äre in ber liianbfd)urei eBenfo anerfannte, wie biel fteti Don beutfc^er
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Seite gefctie^en ift. S^ie Ueberrafc^ung be§ „Temps", ber ficf) aüerbings au^ bie

„Times" berufen burite, erftärt ficf) atjo (cbiglic^ baraus, baß bie ^J^obalitäten, unter

benen bas beutfc^^engtifc^e 2lb!ommen über bie cf)ineiif(^en 23eTt)ä(tniffe jur Unter»

5?ic^nung gelangte, in weiteren Äreifen nic^t befannt geworben finb. ^n äöirflic^*

teit erftrerft fic^ biefeä 3lbfommen nur auf biejenigen (f)inefifc^en ©ebietöttjeile, roo

ßngtanb unb S)eutic^lanb einen „@influ§ aueüben fönnen", unb ju biejem o^ne^in

yi't)r umfangreichen ©ebiete get)ört bie 9Jlanbic^urei raeber nact) englifc^er nocf) nacf)

beutfc^er luffafiung. ^n 8t. ^^etersburg ift ber Stanbpunft, ben bie Gabinette

öon Sonbon unb 5i3erün einnehmen, tüol^l befannt; auc^ wirb man bort nac^

ßrflärungen ber eigent^ümlic^en ©:pra(^e be§ ber fran^öfifciicn ^iegierung na^e

fte^enben Organe fuc^en. S'^m 93hnbeften mufete e§ fe'^r ungeroötinlic^ erfcf)einen,

ba| 9tu|Ianb an feierliche 3}erfpre(i)ungen erinnert lüurbe, bie e§ nict)t erfüllt t)aben

]oü. 2;^atfäd)lidf) beftanben aber bereite auf @runb ber englifc^n'uffifcf)en Sifenba^n*

conüention in ber ^tanbfc^urei pofitiüe Üiec^te ^tuBtanbe, bereu 3Baf)rung gerabe

im .g)inbliil auf bie c^ine[ifd)en SCßirren eine befonbere ^^rürforge erl^eifd^t. '^(rtifet 2

ber (^inefifd)'ruffifd)en Gonbention erlegt bcnn aucf) bem in ^ülufben commanbirenben

tatarifcfjen (iienerat 2fcng auebrücttic^ bie 3}erpfticf)tung auf , bie :}tuffen freunb»

fcf)aftlicf) 3U bet)anbeln, bie bie ^^roöinj mititärifd) befe^en, bie Sifenbat)n befct)ü^en

unb bie Uui)e im Sanbe mieber IjerfteÖen.

g^ür Seutfd^tanbe oftafiatifc^e 5iieber(affung fann e§ nur ertDünf(^t fein, baß

in ber 5Jlanbfc^uret auf bie S;auer georbnete 33er()ältniffe gejc^affen merben. Sarf

alfo ben gegen bie ^^otitif 9tufetanb§ in 6!^ina gerict)teten 3iu§füt)rungen bee

„Temps" eine |t)mptomatifcl^e iBebeutung beigemeffen merben? 3tIIerbing§ fte^t biefer

3lrtifet feine^megS öereinjett ba; ee finb bereite früher in ber franjöfifc^en unb in

ber ruffifd^en 5^U-effe ©timmen laut geroorben, bie auf eine S;iet)armonie fd^üeßen

liefen. 2Bie ein rotier ^yaben 30g ficf) burc^ biefe Betrachtungen ber ftet§ öon

bleuem lüieberfe^renbe ßintourf, ba^ ber ©egenfa^ ^tDifd)en maBgebenben Jt?reifen

in iVranfreic^ unb ber ^Irmee fic^ ber f^eftigfeit be§ ^^^eibunbeä gefäljrüc^ crroeifen

!önnte. ©auj offen -mürbe öon ruffifcfier Seite auegef^3roct)en , baß ein ftarfeS

franjöfifdiee 6eer eine ber ©runbbebingungen biefer 3lUianj märe, ^ßejeictinenb

toar, ba§ gleictijeitig bie „Növoje Wremja" fid§ öon i^rem $arifer ßorrefponbenten

unb ber „Soleil" öon feinem Petersburger ^Jlitarbeitcr in bemfetben Sinne infor=

miren liefen.

®er unbefangene SSeurf^eiler tonnte fic^ jeboi^ nic^t ber 3Ba'^rne'§mung öer==

fd)(iefeen, bafe Öid^t unb ©chatten ungleichmäßig öert^eitt mürben, roenn bem

5)Unifterium 2Ba(becE'';}iouffeau^^;)JUtleranb ober gar bem *;|3räfibentcn ber 3tepubtif,

Soubet bie Sd)u(b für bie unleugbaren lliiBftänbe in ber fran3i3fifd)cn 5lrmee bei*

gemeffen rourbe. S3ie(nie§r regte fic^ im franjöfifdjen Dfficiercorbe in 'iJJlelun, in

S-ontainebteau, in üteime unb anbermärtS ber @eift ber ^nfuborbination unb be§

30ßiberfbru(^e§ gegen bie befte^enben @inricJ)tungen. 33a(b mar e§ ein '^^roteft

gegen baö unter ber StepubUf bef(^toffene ©efe^ über bie (Sliefdjeibung, ber burcft

bie So^cottirung eineS mit einer gefd)iebenen i^xau öer^eiratt)eten Officiere öon

ben eigenen i?ameraben jum 3lu§brude gebracht, balb eine '^Inorbnung be§ ÄriegS=

minifter§, moburd) bie Obpofition be§ Dfficiercorpe V'töorgerufen würbe. u^a§

ber 6teru§ burd) feine SCßeigerung, im erfteren ^-alle bie &)t mit einer gefd)iebenen

ivrau fird^lic^ eiujufegnen, ben Officier in eine 3^öang§lage öerfetit Tjatte, mürbe

gefliffentlic^ überfe^en, gerabe mie in anberen fällen bie nationaliftifd)e 'Xuffaffung

jid) geltenb machte, inbem immer mieber an bie jDrei)fue-';)(ffaire angefnüpft mürbe.

2)ie 9tegicTung t)atte öielmet)r, inbem fie bie '.?lmneftieöorlage unter C^infe^ung

it)rer ganzen Stutorität unb unter Stettung btr änn-trauenöfrage in beibeu parlamen»

tarifc^en ^örperfd)aften jur 5lnnat)me brad^te, ben 5?eraei§ geliefert, baß e§ il^r

toirflid) um 33eru:^igung ber ®emütt)er ju tl)un fei. 5)ie firmeren Bcbenfen , bie

biefer nunme'^r jum ©efe^e gemorbenen ^^Imnefticöorlage aue iuriftifd)en (iirünben

unb öom ®eftdjtepun!te be§ einfad;en 'Jted)tegefüt)l» entgegen ftanbeu, l)atten bae

20*
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^inifterium Söalbccf oliouffeQu ni(f)t in ber @ntf(i)IieBung tuanfenb gema(f)t, bie

Straftofigfeit felbft jo ic^tner compromittirten '4>eTfonen tüic beni (Senerat 5Jtercier

für atte 3ufunft äuaufic^ern. Um fo unert)örter xoax ba!§er ba§ SJorge^en be§

Sommanbanten ßuignet, ber im ^ufammen'^ange mit berfelben 3(ngelegen^eit , bie

im SBejeiitüc^cn ju ber ^^mnefticborlage %nla^ geboten f)atte, an ben 6on|ei(s

präfibentcn 2Balbecf ''JiDuffeau eincu l^erauSforbernben 33ricf rid)tete, in bem ber

^Dtiniftcr be§ Stuewörtigen ber gäiydEjung Be|c^ulbigt marb. 35om ^riegSminiftcr

jur 3}erQntn)ortung gebogen, lehnte ber unbotmäBise Dlficier, ber fic^ für |einc

5(ction in ä^erbinbung mit fyüt)rern ber ^tationatiften, mie bem Seputirten ßafieö,

geje^t t)atte, jebe facl)lid)e Stuefunft ab, bie er nur feinen 9tic^tcrn, bem couseil

d'enquete, geben iDoUte. 3Ba§ allgemein erwartet würbe, öoüäog [id) bann aud^

in SBirttic^feit. Wit allen gegen eine Stimme fprad} bas 33tilitärgerict)t ben

(iommanbanten Guignet frei, |o ba^ ber Ärieg§minifter fic^ barauf befc^ränfen

mn^te, gegen ben Officier eine längere ^^eftungel^aft ol§ S^i^ciplinarftrafe p öer*

l)ängen. 2öie fel)r bie gejammte S)i§ciplin leiben mu^, wenn bem iran3öfitd)eii

Officiercorpg gleic^fam ad oculos bemonftrirt wirb , baß bie gefammte ^Regierung

eine quautite negligeable fei, braud)t nid^t gejagt ^u Werben. 3lber man barf nidjt

bie bürgerliche 9tegierung für ha<ä öerantwcrtlic^ mad)en, toa^ öor Slllem bie

©(^ulb ber 9tationaliften im ^eere unb im Parlamente ift. ütur wäre e§ attju

pefi'imiftifd) , woHte man bie ^lusfü^rungen für bered^tigt ^Iten, nac^ benen bie

franjöfifd^e Slrmee bereite für ben ©taaleftreid) reif fein foll. Sßielmel)r fann fein

3weiTet barüber obwalten, ba§, wie ber ^riegsminifter ©eneral Stnbre felbft unter

ben ©eneralen buri^aue nid^t bie einzige 5luenal)me ai^ Sln^änger ber beftel^enben

6inrid^tungen bitbet, fo fid) and) beim ^riegsgcridite in 9ienne§ unb nun wieber

im „couseil d'enquete", ber ben Gommanbanten ßuignet fteifprac^, eine ^Jtinorität

fanb, mit ber bereits gered^net Werben baif. 3luc^ erfd^eint e§ buri^auS nic^t au§=

gefd)loffen, ba|, faE§ ©eneral 3lnbre in ber ßage fein follte, gewiffe 9leformen

burc^jufü^ren, im DfficiercorpS fid^ nad) einiger 3eit ein Söanbel oolljieljen fönnte.

9iid)t bloB in ber Cfficierfdjule bon ©t. 6t)r finb fold^e Oieformen angeorbnet

worben, fonbern aud) ber Unterofficicrfdjule bon ^aint'^aiyent follen weiter gel^cnbc

S3efugniffe eingeräumt werben. SlllerbingS ging bereite biel)er ein %1)eii ber

franjöfifc^en Dfficiere auS bem llnterofficierftanbe l^erbor; nur ba§ bie militärifc^e

Saufba^n biefer Kategorie bon Officieren regelmäßig mit ber Ernennung ^um
ßapitän abgefc^loffen war. Jpier foll nun ber ^ebel angefe^t werben, um neben

ben Saint *6t)rienö, bie i^re frül^ere 3luöbilbung bielfai^ auf ben bon i^efuiten

geleiteten ober bod§ beeinflußten Slnftatten erl^alten Ratten, einen Stamm bon
Officieren ^u gewinnen, bie ber Ütepublif um fo mel^r ergeben fein muffen, al§ fte

il^r StllcS berbanfen. General 2lnbre l^at benn audt) bereits mit bem frül)eren

©runbfa^e gebrochen , au§ tacttfc^en ©rünben jebenfallS ein gefd)irfter S(^ad^jug,

obgleicl) fic^ erft geigen muß, wie bie 5)laßnal)me, im ipinblid auf bie l^ö^ercn

3(nforberungen ber mobernen ÄriegSfunft, fiel) in militärifc^er |)infid)t erWeifm
wirb. Sin ^fnitiatibe fe^lt c§ bem ©eneral 3lnbre nid)t; ob if)m auc^ nod§ bie

erforberlid)e 3eit bleiben Wirb, um feine Steformen ju berwirflid£)en , ^öngt an

erfter Steüc bon ben parlamentarifd^en S^erl^ältniffen ab, ha inebefonbere bte

OlegierungSborlage über bie Umgeftaltung be§ 3}erein§wefenS, ein ©efe^entwurf, ber

feine Spi^e t)auptfäd^lic^ gegen bie geiftlid^en Kongregationen rict)tet, ernftl^afte

©efal^ren für baS ^JJtinifterium Sßalbed-^ftouffeau ^u bergen fd)eint.



Clteratifdie Hunbfrtiau-

5. io* Sßicfjcrn'e Briefe nnt> Za%cbnd]bi'dncv,

['iiadibxud unterlagt.]

<5}ciammelte Schriften ^o^ann ^cintiif) 3Bicf)ern'5. Öanb I. .öamburg, 3lgeiitut

b(S, „gtaufjen ^auiee". 1901.

„2)a§ i|t <Baä)e ber ©nahe!" jott ©c^open^aucr auegerufen f)aben, als er im
^aufe feines ^reunbes ©roinncr bae burrf) ben 3Iuöbrucf tiefften ^riebenö öerftärtc

S?ilbni§ 9(iance'§, be§ 23egrünberö bes 2;ra^|)iften = Grben§ , Betrachtete. Unb atS

„Sac^e ber ©nabe" fteEt fic^ auc^ bie eint)eittic{) 9ef(^toffene, öom '.Jlniang bis ^um
€nbe be5 ßebens auf bas nämliche S^ei gerichtete ^4.k'rf5nticf)feit bes ^rienfc^en=

freunbee bar, üon bem boö Dortiegenbe 33uc^ Berichtet. 3^ i"-'!^ Sigur be§

^c^tDärmerifcf)=ej:centrifct)en granaofcn, ben ber Sobtenfopf feiner ®e(ie6ten, lltabame
be ^D^ontbajon, mit einem ©cl}(age öom (eid)tfertigen ©cnu^menfctjen jum melt*

flüchtigen 'flöteten machte ^), fte^t bie @efta(t be§ Teftgefügten , niemals aus bem
fittü(^en @leid)geü)icl)t gebrad^ten öamburgifc^en Sürgerefot)nee — an unb mr fic^

betrachtet— im auSgefproc^enften ©egenfa^: at§ „8ac^e ber ®nabe', b. ^. aU ein

bon bem eigenen Söiüen bes ^]Jienfcl)en unabtpngigeö ©efc^enf, ift ber öon .öaufe
au» ben f)öc^ften menfc^(i(i)en Slufgaben jugeroenbete 3Biüe aber ebenfo anjufe^en,
toie bie f^ä^^igfeit 3U plö^tic^er unb öoUftänbiger 3tbnjenbung üon ben öitelfeiten

be« Sebenö. S)er 6inbruif einer Söor^erbeftimmung im l^öc^ften ©inne be§ 3öorte»
aber toirb fic^ jebem Öefer aufbrängen, ber aus ben Dorüegcnben ©elbftbefenntniffen

SBic^ern'g erfährt, baß ber ©ebanfe t)ingebenber 2;^ätigfeit an Düö 3Bot)l ber

Firmen unb Slenben biefer äöelt ben S^üngting ebenfo DoUftänbig erfüllte, roie

fpater ber 5]^ann, ber jum 5Ba§nbrerf)er ber focial»po(itifd)en Üteforni arbeit rourbe, bie

l^eute im ^Jlittetbunfte ber ©ebanfen ber Seften unfere§ 2}otfe§ unb unferer 3eit

fte'^t. ©runbtage unb 9lu§gang5punft ber X^ätigfeit äöic^ern'S bitbete eine

fyrömmigfeit öon au§gefproct)en pietiftifcfier Färbung, — Präger biefer ("yrömmigfeit

aber roor ein ftot^er unb ftarfer ß^arafter, bem nickte weiter ablag als fc^mäd)»
Iic()e reügiöfe @efül)löfelig!eit, ein berber, nüct)terner '^ülenfc^euücrftanb , ber :Öe*

fcijriintungcn buri^ bogmatifc^e ©tiftcme unb m^d)t öor beg Sebene Ijolbem Ueberflu^
niemals bei ficf) auffommen lie^. ®er t^albwüctifigc (St)mnafiaft, ber fid) unb ber

frül^ öermittrocten "JJlutter burc^ ^:prit)atunterrirf)t unb ©d)reibfrarbeit ben Unterbalt
erroerben muß, nimmt frifcf) unb früt)lirf) an eitlem x^eil , was bas ,3ugfnbleben
abeln unb erljetten fann. 3luf ber erften Seite feines üornel)mlid) fittlid)»religiüfcr

_ ^) Sie in ibtei ©väi^lic^fcit taum glaabbafte ö)eid)id)tc, bie bem geben be^ uierunbbreiBig^
lä'^tigcn ^aii^e (geb. 1624; eine Dercinbette !|Rict)tiuig gab, erjiitilt 2d]0pcntiauer im -tS. Kapitel
fe-neÄ .öauptwertee, 3?anb II. (dritter iBanb bet "gämmtlidien 'älietfc, 5. llö ber "Jlueaabe
öon 187:3.)
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SeI16ftbctra(i)tun(i gciuibmcteu Xagcbud^S öom ^a1)xt 1826 {3Bic§ern ioor 1807
geboren irorben) finbet fic^ eine wi^ige ^itnfpielung au] 3;iedf'§ „3ci^&ino" — 3öici)er'^

fünfticrijdier ©nt^ufiaemue wirb burd) 4>tttten'e @ebici)te unb 9Jio3art'§ ©onaten
entflünbet, unb ber junge 6^ri[t, bem baö ©eBet bie .!pauptangelegen^eit bes inneren

3)tcnf(^en ift, übernimmt bei einer muficalijd^en ^^^riüatauiiüljrung bfe „S)on ;3uan"

bie Partie be§ 2;itelf)e[ben unb freut firf) be§ leiblichen ßrfolges, mit bem er feiner

3(ufgabc gerec£)t geworben ift ! 3n ber reic^ften <*panbe(öftQbt unb unter bem an=

fprud)§t)oüften ^^atriciat bee teften Sanbcs cmporgefommen , ift ber arme ^unge
auT Untcrftü^ungen unb Stipenbien angewiefen, bie er bantbar unb bef(^eiben tnU
gegen nimmt. '^lid)t% aber liegt if)m ferner, alö '^altungSlofe Unterwürfigteit unter

bie üorne'^men ©önner ober bie begünftigten ©enoffen feiner SBerbejeit. 93Ut bem
freien Stnftanbe be§ 3lriftofratcn ber ©efinnung , bem ba§ nee quid temere , nee

quid timide in bie äßiege gelegt worben ift, nimmt er feinen äöeg burct) SSerl^ältniffe,

bie foldien, bie fie in jungen ^fofl^en burdijumad^en l^aben, nur aU,}u t)äufig baö

3eid)en ber S^ienftbarfeit aufbrüden. ^^reilid) beflagt SBic^ern fc^on al§ Jüngling,

mag er fpäter al§ ÜJIann immer mieber beflagt ^at: ba^ er mit |)od)mutI), ©igen*

willen unb ^cftigteit niemals fertig äu werben t)ermod;t tjabe. S)iefe bebeutenben

'Jiaturen na^egu regelmäßig an^aftenben ^Ql)itx ftel)en inbeffen unter ber 5tuffict)t

einer ©ewiffen^aftigfeit, bie ben ^rrenben immer Wieber auf ben redeten 2Beg

äurüd fü^^rt. Slagebud) = S3efenntniff e frommer 5[)lenfd)en fef)en nur all^u l)äufig

ber (Swift'fd)en t^abel Don ber „23eic£)te ber Siliere" ätjulic^, in Weld)er bie

:i3cid)tenben tl^re wahren Sünbcn öerfd)Weigen unb bafür %tf)in befennen, an
benen fie niemals taborirt ^aben, unb bie ifinen barum unf(^wer öergeben werben

fönnen. Siefer Seid)tcnbe fannte aber bagegen fid) felbft „et notre maudite ra\'e"

gu genau, um bie güi^rung eine§ foli^en ©ünbencontoS aui^ nur ju öerfuc^cn.

©traft er fid) in feinem Slagebuc^e einmal felbft , fo ^eigt er fic^ babei al§ un=

befted^lic^er 9tic§ter.

5ür bie geiftige 6igentpmli{^!ett be§ jungen SQSic^ern finb ^Wei Umftönbe

diarafteriftifc^ : bie Unbefangenljeit , mit weld)er er ba§ tt)eologifd)e ©tubium alg

wiffenfd)aftli(^e§ be'^anbelt, unb feine Unäugänglid)feit für ßodungen be§ äußeren

C^tirgei^ee unb ber (Sitelfeit. 5Jiotibe einer entgegengefe^ten ßebenSbel^anblung

waren für i1)n in reid^lic^em ^a^z bor^anben. 5ßei ber @ntfd)ieben^eit, mit

welcf)er er fid^ feit bem ©rWac^en feine§ religiofen 33ewußtfein§ ber (in Hamburg
borne^mlid) burc^ ben ^aftor ^Jiautenberg öertretenen) gläubigen 9iid)tung äu*

unb bem 3{ationali§mue abgewenbet l^atte, wäre für ben angel^enben 21§eologen

na^eliegenb geWefen, fid) auefdilieBlid) ober boc^ ^^auptfäc^lid) nad) Set)rern um*
äufel)en, bie ben 6tanbpunft be§ repriftinirten , bem ^^ieti§muö nat)eftel§enben

<^onfeffionali5mu& einnat)menO- 2(u§ ben ber ©tubieuäeit aSicf)ern'g angeprigen

?tuf3eid)nungen ge'^t tjeröor, ba§ er feine 3Bat)l in ganj anberem ©inne getroffen

^at. ^n ©öttingen l^ätt er fic^ borne^mlid) an biejenigen ße^rer, bon benen er ^r*

Weiterung feiner |)ofttiben ßenntniffe erwartet, ^irdjengefd^ic^te f)'öxt er bei bem greifen

^^lanrf, ber feinen ©tanbpunft al§ benjenigen bc§ „rationellen ©u^^ranaturaliSmue"

be^eid)net ^at — bie altteftamentlicf)en '(^ää)n bei ßwalb, bem rüdfid^tSlofeften
||

unb fül)nften ber bamaligen Äritifer ber öord)riftlic^en biblifd)en S3üd)er. <Btei)t
"

feinem Jper^en auc^ ber fromme Sude nä!§er al§ irgenb einer ber ©ottinger Se|rer,

') S3on bct 2}crtt)eilung ber SRoUen unter ben bninaligen t{)CDlDgifc^en ^orteten bat

2rcittc^fc im juifitcn unb im niertcn SBonbc feiner „jreutfct)cn ®efd)ic^te" (bergt. ''^b. II, g. yl

unb 33b. IV, S. 245j lebeneDoIIe unb burd) llnbctQngcnI)eit ber ^luffoffung auSgcjeid^ncte

Sd^ilberungen entworfen. 2ßa^ a. a. 0. über bie .,(SebanfenlDfig{ctt" gefagt iinrb, „mit ber hie

liberale SEßelt oUe Sltbeit bei prafttfcben C^briftetnbum^ ber Drtboboj--tiietiftifcf)en ^.^artei übcrlieB,"

trifft ben ^ogcl ouf ben fiopf. 5Küc{fid)tlic^ bc^ ©in^clnen unb in§bcfonbcrc ber {ird)Iirf)en

3iiflänbc bc6 .f)amburg ber jtt'Qnjigcr unb breifetger ^ai)x ebarf auf bie ocrbicnftüd)?, in 2)eutid)=

lonb öicl 3u »cnig bctannt geniurbene „(^eid)id)tf ber eDQngetifd)cn Äirdje S}eut)cblanbö in ber

aftcn ^älftc hei 19. ^alirbuni^ft^'^" t)i'6 £d)irei3er 2l)eologen Ptjriftian 2;ifd)f)auf er (SBcjel,

9i. Weid). 1900i f)ingfn?it'fcn trerbcii.
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jo i[t et hod) toett baöon entfernt, fic^ ber '4>ii^tei biefes öerefirten 53letfter^ ober

einer anbeten spartet gefangen ju geben, ^n einem an ben Senator .g)ubtn)atcfer

gerichteten Sd)reiben Dom 30. ^Jtoüember 1828 üer^a^rt 2Bict)ern fic^ mit (Snt*

]ct)ieben{)eit gegen bie '>Dtett)obe, „torgefa^te ©ä|e ^n :prüTen unb an einem SSucJ)*

ftüben ieftäu^atten , bet jic^ mit ^Jlnfttengung bet ;J)eit entminbet unb al§ ioIcf)et,

ate äeitgemäße ^otm öctge^en muB • • • 5Jlit ber 23oraue1e^ung unb 5tnnat)me

(|cf)reibt er meiterj, baß bie gorm nicfjt bae äöefentüc^e unb Unmanbetbare, fonbern

nur ha^ Äleib auemadit, muß auc^ ^ugeftanben merben, bafe in .^^inficf)t auf fie

frei ftetje, an ber (Sdirift ^^üeS ju üben, maö bei jebem anberen y3ucf)e ernften ^n*
{)alte frei ftef)t." 3n Berlin, n)ot)in ber fleißige 8tubent fic^ öon ©öttmgen auö

toenbet, f)ält er fic^ t)orne()müc^ an © c£)(eietm act) et, beffcn ^jetfönlicfje ^efannt*

fct)aft ii)m inbefjen uict)t befct)ieben mar, — eine 6nttäufct)ung, für bie it)m auc^

ber intime, burd) öiele ^at)re fortgefe^te S5erfet)r mit bem geliebten unb öeret)rten

yteanber auöreid)enber ßtfa^ nic^t ^u metben öetmag. 5iod) jroanjig ^at)re

nac^ ^'eenbigung ber ©tubieuäeit l)at er beim betreten be§ £)aufe§, in welchem

oct)leierniac^er einftiuals getDot)nt, feinem fd)mer3tid)en 23ebauern barüber ^Xuebrud

gegeben, ba^ i^m nur eine unb baju furje unb bebeutungötofe ^Begegnung mit

bem größten beutfcften S^eologen be§ 19. 3fa{)tt)unbert§ gegönnt gemefen mar. Gr,

ber ^unbesgenoffen für fein 2ßer! fo gut mie auefc^üe^üc^ in ortt)oboren unb

pietiftifd) gerict)tetcn Greifen finben fottte, :^at Bio an ba§ 6nbe feines Seben^

biefem iSttjUx treue 2L^eret)rung beraa^rt unb niemale öerleugnet, ba^ er ^onaö
unb (5t)boro, bie üielgefc^oltenen 5)tänner ber ©d)teiermad)er'f(^cn „Öinfen", alö

i^reunbe unb ^'rüber anfeile. ')ilad) 3tnt)5rung einer im ^Jcobember 184-4 ge^ltenen

tprebigt beg Dr. ^onae fct)reibt er: „^ä) ^a'bc mi(^ feit fe(^äef)n Sagten feiten fo

etbout gefütilt toie ^eute; auf ben i?nieen follten mir ®ott anrufen, baB er un»

einmal fo((^' einen ^.)3rebiger nad) Apamburg fenbe."

'JUc^t minber bjetctinenb ift iia^ anbere ^JJloment, bie fouüeräne Unjugänglid)*

feit äßic^crn'ö für Rodungen beö ß^rgei^eS, ber tird)Iic^en unb ber gefeIIfd)aTtlid)en

„ßarriere". 2)er ©eift unb Seben f^rüf)enbc ßanbibat ber 2;^eo(ogie ftanb ju bem
f)amburgifc^en ^^^atticiat in fo enger !i3eäief)ung unb bei ben angefeijenften 35er*

tretern beöfelben ((5t)nbicu§ (Sieüefing, ©enator ^ubtmatder, iiorenj ^JJletjer ic.)

in fo t)ot)er ©ct)ä^ung, baB i§m, bem f^reunbe ber einflu^reic^ften ^|>rebiger feiner

S}aterftabt, ein p^ereä A?irc£)enamt nid)t l)ätte festen fönnen. yUemals t)at er ein

folct)eS Ö^i^^^^t' niemals ben be^üglid)en SBinfen unb 'äufforberungen nai^gegeben.

3fn ber 33lütl)e feiner ^ai)xc fperrte ber talentöoHe, für fünftlerifc^c unb roiffen*

fct)aftlid)e Stnregungen in ^ofjem @rabe empfängliche unb babei ftolje — roie er

felbft meinte, „t)od)müt^ige" — junge ^lann fic^ in ba§ öerfaüene Apaus eine!

tiamburgifc^en '-iiororts ein, um ein S)ul3enb öermaljrlofter, au§ bem tiefften Äotl)

beö „(ÄJangeoiertelö' gezogener Änaben ^u '»JJtenfdjen unb ju 6t)riftcn ^u machen.

^Jtur niü^fam bringen bie 5i-"eunbe il^n, ber eben tieiratt^en unb einen .s^^augftanb

begrünben roitl, jur 3lnnat)me eineg bem (Sintommen eine§ Sanbprebigers correfpon*

birenben @et)altö. „otDifd)cn mir unb Stautcnberg," '^eiBt e§ in bem 33crid)t über

biefe äJert)anblung, „ift es barüber 3U einem t)eftigen f^an^jf gefommen. ^d) muBte
mict) aber fd^lie^lict) ergeben." — S)iefelbe innere Unabl)iingigfeit t)at ber merfmürbige

^Jtann auct) in ber ^olge bet^ätigt, al§ il)m ba§ ßoo§ fiel, 'Jtatt)geber bei 23cgrünbung

äat)lreid)er, feiner ©ct)öpfung nact)gebilbcter '^Inftalten in aEen 2;l)eilen Seutfdjlanbä

gu roerben unb in fold)en 58eranlaffungcn mit angefe'^enen 3}ertretern beö norb*

beutfd)en 3lbel§, ber preufeifd)en 3iegieriing, be§ 23erliner .^ofs unb fdjlie^lid) mit

i^riebric^ äßill)elm IV. felbft in näf)crc S5erbinbung ^u treten. S)ie (kaht, in

perfönUd)em SSerfe^r äu gtroinneu unb nici)t nur mit tieröotragenben lilenfdien,

fonbcrn auct) mit J^effelflidern atter Gattungen (öornel}men mie geringen) in it)rer

6prad)e ju reben, mar il)m in I)o^em 6rabc ^u Itjeil gemorben, unb er mußte

t)on berfelben, im ^ntereffe feiner Sact)e, reid)tid)en ©ebrauc^ ju mad)en. XHbet

niemals um ben '^rei§ bet 2iBaf)tf)eit unb bet männlidjen 9öütbe. ^•in innfpiel
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bafür er|(i)cint fiejonbevs öicifagenb. Ueber all' bie 3a^treid)en 33e9egiiungen, bie

er mit ©rö^en unb ^erü^mt^citen feiner 3eit ^at, bcri(i)tet er ber geüebten, mit

einer gemiffen ©alanti'rie üere^rten (Battin |o ausfül^rlicf), ftie immer; nur in bem
iöriefe, ber Oon feiner ^^lubien^ bei giifbricf) ä»3ilt)e(m IV. tianbelt, m^t er ftc^

futä- 2)ie ©§re biefes ömprangeö wei^ er ju raürbigen, — ber von i^m ^od)

öcre^rte ^JJlonard) l^ot it)n „fet)r freunblid} unb tt)ei(ne^menb" empfangen unb ben

2Bunfcf) au«gcfprod)en, bie 2Birffamfeit bee „5}iaui}en .ßaufee" mr feine lltonarc^ie

fructitbar ^u matten, — ein eigentlicf) praftifdjeS Ütcfultat aber l^at bie Sarfje nict)t

get)abt, roeil auf bie Sctail« ni(^t eingegangen morben mar. „2^ie ^auptperfonen
bleiben alfo bie 5Jtini[ter, unb barum ift über bie Stubienj nic^t üiel ju fagen!"

(7. ytoüember 1844.) — 33ei einer fpäten ©elegenf^eit mirb ifjm burd) ben itönigs»

berger @eneral= Superintenbenten Sartoriug t)on ben ';|>länen bes Äönigö für Gr=

ric^tung beS fogenannten SditDanenorbene ^) augfüt)rtic^ er^ätilt „unb babei ber

SSunfd) ftatf betont, ba§ ber Äönig fid) mit mir barüber befpred)en möge, ^dtj

toeidie bem aber aus unb t)abe bie 5Ibfid)t, nid)t5 ba^u ju tt)un" (15. ^uni
1846). — 3}on ber namtic^en Unbefted)lid)feit biefee bei aller ©emüt^sroärme
flaren unb nüchternen .^opfeS 3eugt t)a<5 Urtf)ei[ über bie „erfte Ü)eneral=(SQnobe

ber eöangetifc^en Sanbeöfird)e '^^reuBenö" (^uni 1846). 5Bereit§ wenige Sage nad^

(Eröffnung biefer öon bieten feiner 5^"eunbe mit mcitgc'^enben .Ooffnungen begleiteten

SJerfammlung fc^reibt SBic^ern über bie empfangenen Ginbrüde ta^ Jolgenbe: „2)ie

einen ^Btenfc^en fperrt man ein, bie anbcren fperrt man ab, — ben einen
gapft man ha^ )ßlut ah, — ben anberen fc^nürt man bie ütt)it ju, — roas

bcibeö im ©runbe eine ift, unb babei immer hü'?> ©efdjrei: .fi^ein iJeben, feine

^.Henfc^en. @§ fet)lt bas 5}ertrauen unb bie Selbftüerleugnung. 2lni Ütuber fteil)t

bie 9tegicrunggfud)t unb taufenbfad) geftattete Gitclfeit. — Sae finb bie 9}ertreter

einer eüangelifc^en Äir(^e, unb in fold)er Äird)e raitt man bogmatifc^e (äint)eit er=

fielen. Sft nic^t jebe Einigung (al§ bogmatifd)e) eine JäufdjuugV . . . ^d)

fragte ben neben mir fte^enben ^^ffcffor 33inben)alb, mas er benn ^u fold^er Äirc^e

fage; er meinte, man fotle fie unter bae i^ricgöminiftcrium fteüen." — ^J3tau t)at

nur nöt^ig, biefee Urtljeil mit bemjcnigen ber ^eröorragenbften GJcfinnungegcnoffen

be« S3rieffd)reiber§ ju öergleic^en, um ju miffen, mos es mit beuifelben auf fid)

l^atte.

2)er öorliegenbe erfte Sanb tion äöic^ern's „@cfammelten Sdjriften" fcfilie^t

mit 2lufjeid)nungen öom öerbft 1848. 2)er (September be§ beutfc^en 3tet)olution5=

jatjree ^at ben .pö^cpunft in bem Seben bee 'IDlannes gebilbet, ber ale 3Infänger

ber heutigen focial=rcformatorifc^en S^eroegung an^ufeljen ift unb ber fid) ale folc^er

ein monumentum aere perennius gefegt l)at. '~Jiad)bem bie im ^at)re 1883 im
„'Äau'^en ^aufe" ju Jporn eröffnete Ütettungeanftalt für üerma^rtofte ^inber-)

biö meit über bie ©renken 2;eutfc^lanb§ l^inaue ^Jlad)a^mung gefunben unb burd)

bie „33rüberf(^aft be§ ^Kau^en Jpaufee", foroie burc^ ben „S^erein für innere

^Jtiffion" (urfprünglic^ : „S3erein für inlänbifd)e 53(iffion") roeitere 9lu6geftaltung

erhalten t)atte, mürbe bie (5ad)e ber „inneren ''liiiffion" burc^ htn in äöittenberg

öerfammetten erften beutfc^en Äirc^entag (20. September 1848) ^u einer 3tn*

gelegenfjeit ber gefammten Station gemad)t. 3^on bem i^ortrage, ben ei* bei biefer

@elegent)eit t)ielt, unb ber bie Ü'onftituirung bee „6entral=S5ercin§ für innere

^Jtiffion" äur ^olge t)atte, i)at äBic^ern in ber ^olge felbft gefagt, „er l^abe baö

übermannenbe Semu^tfein gehabt, ba§ ®ott i()m babei in auBerorbentlic^er 3Beife

bie DoHe Itraft bee äßorte öcrlietjen l^abe". Unter bem erften (iinbrud bee er-

rungenen örfolgee fc^rieb er feiner 5vau barüber bae g-olgenbc: „Sie öoUfommene

^) „Tte ^bee be§ ©d)ii'ancnovbeni miiß erft inS Si'utfcfjc uiiferer aoge üLunfe^t iDctben,"

I)atte Sßidjern bereite frütjcr flcfagt.

2) 2lMd)crn felbft tjat aiicrfannt, boB bie ton 3 ob- 5nld ibem Satirifcr unb 33etfQffet

bei betonnten 5>3ud)e-:' über (Soctf)e) bcgrüiibcte (ycieUfd)aft für A-rcuubc ber 'Jcütt) unb bie uon biefer

föefcÜfdjQft ina il'ebcn cjeiufcne 2d)ule it)m m incl)rtad)er 'Jiüdi'tc^t jum U^orbitbe gcbicnt ^aben-
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ißet)errfc^uiig be§ ßegenftanbcö titacf)tc mir bie Sac^e lnd)t unb erhielt mic^ ]o

innerlich in ber 5Rebe frei, ba§ es mir eine (>-reube ift ju reben, roeit id) bann nie

au§ ben fingen öertiere, für men id) 3U reben Ijabe."

lieber bie toeiteren ^Vt^afen bie|e§ reic^ gefegneten ßebenö, bie 9tegetung ber 3)er*

Ijältniffe öon jel^ntaufenb oberfct)le[iiif)en 2;t)^p^u§njaifen (1849 unb 1850), bie

llebernal)nie ber 9lufiicf)t über jämmtlidje (Sefängnijie ^ßreuBens (1851) unb bie

S^cfteüung q(§ öortragenber 9tatl) im 6uttu§minifterium (1858;, — über ba§
5tIIe§ »erben bie folgenben .^Bänbe öorauefic^t(iii) mit ber nümücfien 2tu5fü()rüc^feit

SBeric^t geben. S)er ßinbrurf ber 5p erfön tief) feit bie|e§ impofanten ^Pcanneä

ttiirb für Sefer, bie ju lefen t)eTfte^en, inbeffen fcf)on je^t feft ftet)en. 3Son ben

Sbeen, bie er inmitten einer n^iberftrebenben, burct) 5|3arteiteibenid)aften jerrijfenen

2öelt in bie SBirfli(^feit übcrfetjt t)at, gitt uneingefd)ränft bas fd)üne SBort, ha^

9tofd)er öor nutjx als einem 23ierteljot)r§unbert gef^rodjen "^at: „2Bict)ern'§

:3been irerben ^ur |)ebung ber aner^itfebebürftigen ßtaffen für jebe 3eit praftifd)

bteiben, n)o e§ barauf anfommt, fie für @ott unb i^r raa^re§ ©elbft, bann eben

aber baburd) für bie menfd)ti(^e @efeEfd)aft toieber ju gelüinnen. S)ie fct)5nfte

Setl^ötigung ber d)rtfttid)enSet)re öonbemunerme^tii^enSöertl^e
jeber e inj et neu 53lenfd)enf eet e!" (Öefc^ic^te ber beutfd)eu9lationatr-Ce£onomif,

S. 1028.) Unb ee barf noc^ an ein anberec-, für .öer^ unb ©emütt) 2Bid)ern'§

geltenbeä 2Bort erinnert merben, — an ein äBort, ba§ Oon bem 'ipt)itofopt)en be§

5pefiimi§mu§ '^errü^rt, ber Weber bei ber 9tieberfd)rift beSfelben noc^ fpäter tjon

ber „inneren ^Jtiffion" unb beren ©tifter ^^ioti,^ genommen, fonbern bem ^been»
!rei|e bee l^amburgifc^en ^Dtcnfd)enfreunbe§ burd)aue fern geftanben fjat: „SBie

fyadetn öor ber Sonne Ua^ unb unfd)einbar werben, fo rairb @eift, ja (Senie unb
ebenfalls bie ©djön^eit überftra^tt unb üerbunfett öon ber ®üte beö iper^enS . . .

Senn bie (Süte be§ ^er^enS ift eine tranScenbentale ßigenfc^aft, get)5rt einer über

biefe§ geben f)inau§ gef)enbcii Orbnung an unb ift mit jeber anberen 3}otIfommen^
l^eit incommenfurabet. 2Bo fie in t)ot)em ÖJrabe üor^anben ift, mad)t fie hai ^erj

fo groB, baB e§ bie 2öe[t umfaßt ^ .

aSag ift bagegen äöi^ unb (Beute? äöa§ 93aco öon SJerutam?"

[5^a(^bru(i untcrfagt.]

2)ie t5tappcnftra§c uon ßnglaub nad) ^nbien unb bai ßap ber guten
.^Öffnung. 23on Otto 2Bad)§, ma\ox a. T. 5?crlut, örnft ©tegfricb ^lUttler &
©o()n. 1899.

Sie borliegenbe, ebenfo intereffante wie jeitgemäfic '.Jtrbett (ift ein '^tbbrud

?luffä^en, bie juPor in ber „'0Jtarine=5Hunbfdiau" Peroffenttidjt roorben finö); fie

L'ud Pon
roirb

Seben, ber fic^ bie Wütjt nimmt, fie mit 3lufmerffam!eit 3U lefen , Pon ber f8e^

beutung beö je^t in Sübafrifa geführten itampfeö für bie aöettfteltung gnglanb»
überzeugen. S)er Sierfaffer get)t Pon ber ^^lnfid)t aus, bafe uon ben brei äl^egen

nac^ ^nbien, burd) ben Sue^canal, über (^anaba unb um hüi Shi^ , bie beiben

erften im ^yaüe eine» ÄriegeS au§ einer ober ber anbern llrfacf)e für ©nglanb un=

benutzbar merbcn tonnten, unb ba§ e§ bal)er auf bie Offenlialtung be§ brüten ber»

felben, um ha^j Slap ber guten Apoffnung, ben gröfUen älUntl) legen muffe. @r
beginnt mit einer Pcrglcidjenben 8d)ilberung ber englifd)cn unb frau^ofifdn'n Jih'ieg^'

I)äfen im ^Hermelcanal unb am X'ltlantifdjen '»JJleer, eruml)nt bie 5>3ebeutung, bie

ßa 5errol, SJiffabon unb ö'abij in anberen .spanben alö benen i^rer jetzigen '-l^efi^er
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fjabm fönnten, itnb fü^rt un§ üöer ^^rcctotün in ©terra Seonc, 9löccnfiou unb
©t. .öclena nad) bcm .1^at)(anb (mit ber layelbai, (Sinion§*S5ai, ^4>oi^t ©tiäabctf),

(Ja[t x.^onbon unb -4>ort 3iatat), Don bcm ']d)on 1890 Sir 6f)arte§ S)ilfe in jeinen

„Problems of Greater Eiitain'" fagte, ba^ ©nglanb unter feinen Umftänbcn bie

militärifct)e ©tellung aufgeben bürfe, bie e§ bort bejahe, unb mit Se^ug auf wcicfie

ßucaS' in jeiner „Historical Geügrai)liy of the British Colonies" meint, ha% bie

.^ollänber e8 nad) bem eifernen @efe^ be§ 6i^i(ifal§ öertoren Ratten, unb ba^ cä

untliunlicf) gemefen fei, eine anbcre IHac^t an einer bie .öanbelSftra^e nac^ £)[ten

um ba§ ^ap berartig befterrfd^enben ^^ofition ju bulben.

QSom ^aplanb au§ füf)rt ber äöeg nad) ^nbicn auf bei öftlirfien Stoute über

9}lauritiu§, bie „Stella clavis(iue luaris Indiae" ; an ber ujcftlici^cn liegt äunäctjft

bie öiclbefproc^ene 2;etagoa=ißai, bereu (Jrtt)erbung nad) alten engtifd^en Slutoritätcn

für ßnglanb unumgiingüd) not^tnenbig ift, ba Don bem munberöoEen ^afen au§

ber ©eeroeg nai^ Gftinbien ernftt)aft bebrol^t merben tonnte; bann folgen ©anfibar,

^JJlombaffa unb bie ©el)ct)eHen. ^n ^ubien felbft finben mir, öon 2Beftcn angefangen,

.'^aratfc^i, ha^ äöaffert^or ju bem 3)elta be§ Snbu§ unb ber einjigc |)afen für

SSelubfdjiftan, ©inb , -penbfc^ab unb 3tfgt)aniftan, 93ombat) unb, auf ber Cftfeite

35engalcn§, 5[Rabra§ unb ßatcutta; für 33irma ift 9iangun am ^ratoabbi, für

^lalat)fien, |)interinbien unb bae c^incfifc^e ^eer ©ingat)ur ber ©ctilüffet; 6et)(on

mit ben brei ipäfen xrinfomaü, (^.olombo unb 5point bc (^küe bilbet geroiffermaBen

einen borgefi^obenen Soften.

3tuf biefem ganzen SBege bon (Snglanb nad) ^nbien finb e§ nur franjöfifc^e

S3efi^ungen, bie ber SSerbinbung 3mifd)en bem 5Jtutter(anbe unb feiner afiatijct)cn

35efit}ung gefätjrücC) mcrben fönnten; aber S;a!ar in ©encgambien, 5Rabaga§car,

Stöunion unb bie Komoren mit 'üo]'\x 3Se unb 5)tat)Dtte an ber Oftfüfte öon 9lfrifa,

menn fie and) öortrefflid^ gelegen finb unb auggeäeic^nete |)äfen befi^en, entbehren

ber Einlagen, bie fie ju ©tü^tJunften für eine g-Iotte machen fönnten, unb ber Se*

feftigungen, bie im ©taube fein mürben, fie gegen einen feinblidjen ^^ngriff ju öer»

f^eibigen. ' ©o ift bon franjöfifc^er ©eite tro^ ber ©rünbung beö !§interinbifd)en

Sfteid^cg unb ber Semüt)ung, and) feinerfeit§ eine @tat)pcnftra§e nad) bemfelben ^n

errid)ten, t^^atfäd^lid) nickte gefd)c§en, um ba§ ftol^e SBort ju ©c^anben ju mad)cn,.

bas goj einft ^n einem fran^bfifdjen ©taatsmanne f^rad): „ßnglanb ift nur unfer

5lbfteigequartier ; ba§ eigentlid)e (ängtanb ift bie Sßelt."

3tber üuc^ an biefem glän^cubcn .öorijont ^eigt fid) ein fc^roarjer ^unft, ha^
ftetige 35orrürfen ber mäd)tigften 53ti(itärmad)t ber SBclt, 9tuBfanbg, gegen bcn

einzigen ju Sanbe ^u erreid)cnbcn unb barum bermunbbarften 'i>unft ber britifd)en

35efi^ungen: i^nbicn. SBenn Sorb 5)iobert§ of ^anbat)ar in feinem 1898 erfc^ienenen

2Bertc ..Forty one years in India" fagte: „(Großbritannien nimmt in Sfnbien bie

©tellung einer continentaten 5!)tad§t ein, unb feine Sutereffen muffen in jenem Stjeit

ber (Srbe burc^ continentale SSerttieibigungemittel gcfd)ü^t mcrben," fo liegt in

biefen öon bem 9}erfaffcr citirten 2Borten ber gati^e ^ern ber anglo=ruffifc^en Silage,

bie nid)t auf bcm 5Reere, fonbern auf bem fcften Sanbe ausgefoc^tcn toerben mirb.

£!er S3erfaffer bel^anbelt bie auf eine folcf)c (Jbentualität bejüglici^en 5Borgängc in

Slfien in bem legten, „^üdfc^au unb S5orfct)au" betitelten 9tbfcf)nitt feiner 5lrbcit

ausfüfirlid) unb t)at bamit einen anwerft banfensrocrt^en Stbfctjlufe ju ber bon i^m
bel)anbelten ^i^age geliefert.

03]. üon 33ranbt.
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."^etößamtneC".

3n ber 3:ccembct:5Junimer ber „Xcutfcfien 9iunbfc^Qu" fS.473) beflagt .^exman ©rimitt

bei ®elegen{)eit ber äroanjigften 'Jliiflage Don 3?üd)mann'^ „©eflügelten SBorten", ba^i i^n bie=^

jelbe über bte ^erfunft beä 2lu5brucfe§ „9teib{)ainme(" o^ne 9Iu§funft gelaffcn ^abe. (f? trirb

babei öon ber fttüfc^lreigcnben, aber bem ©efammteinbrucf be§ 2Borte§ ööüig gemäßen Sßoraua:

fe^ung ausgegangen', baß c§ fi(^ ba um ein „gcflügeUea SBort" im i8ürf)mann'fcf)cn Sinne, um
eine öon einem beftimniten, nac^roeiöbarcn literarifc^en ober f)iftorijd)eu ^luögangipunfte ent=

jprungenen 5tuöbrucf ^anbcCt.

^c^ bin im Stanbc, für bie 2?ettaf)r{)eitung biejer U)orau3)el3ung ttjenigftens einen, hjie ic^

f)offe, auereic^enbcn ^ingerjeig 3U geben, wenn mir auc^ augenbücftic^ bie 3fit mangelt, ber

Sac^e bih auf ben (e^ten förunb nacbguge^cn. S^er ßunbige wirb bieS leicht nac^botcn fönnen.

6§ gibt eine Sammlung äfopifc^er gabeln in beutfdier Spradje, bie öon Dr. 5Jlartin

ßutl^er ^errü^rt. Sarin finbet fic^ eine ^ciid, bereu wefentlic{)er ä^erlauf folgenber ift. S^cr

Söwe miH bem ^amfter unb bem Rammet au^ irgenb einem Slnlo^ eine S^elo'^nuug geben. Sie

bürfen fic^ felbft uninfc^en, wae fie fjaben wollen, boc^ mit ber ßinfdjränfuug, ba% ber S'i^f'te

bas, S^Dpt)eIte beffcn bcfommen foU, tva^ ber juerft SBünfc^cnbe fid) auebitten wirb. 'Dfun Witt

ßciner 3uerft toünfc^en, benn deiner gönnt bem Slnberen ba^ Stoppelte Don bem, tvaii er felbft

bcfommt. (Snblid) muß ber -öammel juerft wünf(^en. @r Wünfd)t, ba\^ i^m ein 2(uge au5=

geriffen werbe. 5tun muffen bem .^amfter beibe 3tugen au§geriffen werben, unb ber .^ammel

freut fid) tro^ be» 33erlufteö be» einen ?tugcü, ba% ber ^amfter beibe üerltercn muß.

@§ ift etiibent, bafe ^ier nii^t eigenttid) S^abenfreube öorliegt, fonbern 3ieib. Sie peffi=

miftifc^e gabel ift beute Wo^l jiemttd) in 5Bergcffenbeit gerotben : fie wirb ficb gewiß in früheren

3eiten einer großen -Popularität unb 5iotarietiit erfreut [)abcn, fo ba^ bie in bem 2i>orte „9teib=

bammel" liegenbe Sinfpielung auf fie öon Sebermann öerftanben Würbe.

3d) fd^ließe mic^ bei biefcm Slntaß mit öoUer Ueberjeugung ber Slnregung .^erman ©rimm'^
an, baß in ben „©eflügelten SBortcn" bod) nid^t nur folc^e 5lu§fprüc^e angeführt werben möchten,

bei benen ber 9lat^wei§ ber llrfprungc'ftetle bereite gelungen, fonbern and) foldjc uermut^ete

„geflügelte 2öorte", bei benen aber wegen fe^lenben 'JcacfjWeifeö biefer ßbaraftcr nocti problemati'ci)

ift. (Sine folcbe 5tuffteEung tion Problemen Würbe gewi§ auf einen großen Ärei« öon ^ntereffenten

eine 2lnsiet)ung üben unb mutf)maßlic^ ju überrafc^cnben Oiefuttaten führen, wie überhaupt bk
5lnregung ber weiteften ßreifc jur 'DJittarbeit unb bie bereitwillige (5-ntgegennal)me aller 3>e=

mü^ungen in biefer -Jtii^tung für ein berartiges Unternetjuicn gewiß bali einzig ;Uid)tige ift.

?l. S bring.
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fff. ©buatb tJon Simfon. (Erinnerungen

auö feinem i'eben. 3"1ö'""'^"9ff^füt oon
33. ». ©imjon. Seipjig, ®. §iräel. 1900.

öine reiche, bie ftarfe ^erfönlic^feit unb
ba§ fo auöge3etd)nete politifd^e Sßirfen üer^

gegentoärtigenbe @abe, raie fie nur ber intim

eingemeifite Sol^n, ber jugleid) 23eruföf)iftorifer

ift, uns fcfiaffen fonnte. S'ngebüdjer unb 33rief=

rced)fel ftanben ju (Gebote unb finb mit roeifer

Sluc^mal)!, inbem für ^a^ 3J}anne!§: unb ©reifen»

alter ber 3(ccent auf baö ijffentlid)e repräfen=

latiue Sßirfen fällt, mit fparfamer, hmbiger
Interpretation bargebradjt mürben, llnoerfürjt

bie iugenbüdien 33erid)te uon ben ©oetlie-^iagen

1829. %üx ten Äönigsberger ^rofeffor unb
3iic^ter jeugen Öottfd;aU unb il>ic§ert. 2Bir

pren 9?eue§ auo ber ""isauIölEird^e, nunat über

bie Äaiferbeputation, bann aus ben Sanb= unt)
,

9ieid)5tagen in bie (ionflict^äeit t)inein unb
über SSerfailleä l^inau§. 6eriiorgeI)oben fei ein

flrofeer ^rad)tbrief SJinde'ö. Blätter Don
SÖil^elm I., bem ilronprin^en, öiemard" finb

eingefIocf)ten, jum S^fjeil facfimilirt, mie aud^

ein Ji^anffurter 93latt Simfon'ä unb 3h-nbt'ö

über baö £ieb „21>a§ ift bes ©eutfd^en Spater»

lanb". 3)ie rechte ^eantroortung ber langen

<£cf)i(ffal6frage gibt biefeö Sud). SSorn ein

fc^arfes 'Porträt, 5ur bünbigen (5f)arafteriftif

ftimmenb, bie ber (3o()n mit »ollfommenem
Sact am «Sdiluffe bietet.

(j(j. ©corg Slnircaö SRcimcr. Erinnerungen
au§ feinem i^eben, in^befonbere an^ ber 3eit

ber Semagogennerfolgung. 33on Dr. öerm.
9leimer = ®tuttgart. Tlit Silbniß. Berlin,

©rud unb Sßerlag con (Seorg S^ieimer. 1900.

©rinnerungen aus bem Seben ©eorg 2lnbrea§

Sieimer'o nimmt man mit ©rroartung unb
Spannung in bie öanb. @§ fteigt in ©ebanfen
bie bebeutfame (£rfd}einung beä 33erliner

^satrioten unb Sud)I)änbIer5 auf, ber ber

fvreunb aller ®erer mar, bie por unb um 1813
bie 5rei£)eit ^reufeenS mit SBort unb 3;^at er=

ftreiten l)alfen. ®r »erlegte @d)riften 3lrnbt'§

unb 5^leift's; i{)m juerft übertrugen bie 33rüber

förimm i^re 3Wärd)en. (Sr jog 1813 mit ber

Sanbrcel^r in bas ^-elb. %uä) über i^n fam,

mie über mand)en tüditigen SRann, bie Sema:
gogenüerfolgung. SJJateviatien sum 2lufbau

feiner Siograp^ie finb in nielen ^ublicationen
iierftreut unb tparten auf bie §anb, bie fte ju

bet)anbeln uerfte()en mirb. ^ermann JReimer,

ber ®of}n, rcollte feinem SSater unb, borf man
jufügen, feiner ffliutter ^u Siebe ein ©diriftdien

fc^affen, ba§ bem SefenDen, oljne bie 5ßermitt=

hing geleierter Slrbeit, eine ^^orftelhng pon
bem ©eifte gäbe, ber in feinem Saterfjaufe

mattete. @r bebient fid) babei namentlid) ber

jiuifc^en feinen Gltern einft gen)ed)felten 53rtefe.

©0 ift ein ©d)riftd)en entftanben , bae feinen

näcfiften ^'f^rf erfüllt unb aufeerbem mand)erlei

enthält, ma'j für jene 3^it ii"^ üerfd)icbenen

©eftdjt'iHpimften bead)tenciroertl) erfd)eint.

er. ilüttoiti (BabiÜon. lagebuc^blätter,

^Briefe, ÜTiuiierungen. ©efammelt unb
l&erauögegeben üon öelene Settelbeini'
©abillon. 3Jiit 6 i^orträt^ unb 7 3lb=

bilbungeii. 2ßien, '^eft unb Seipäig, s^nuU

leben.
' 1900.

3)er ©pröfeling einer 93Jed(enburger Janitlie

fran'^öfifd^er Slbfunft ^at über pierjig S^^re
3u "ben ©tü^en bes Surgtl^eatere get)ört, unb
bie großen £eiftungcn nod) feine'5 2[lter§, roie

Öebbel'ö ,'oagen ober Galberon'^^ ©enerat Sope,

toirb 9?iemanb übertreffen. 2)od) nic^t forDot)l

pom ©tanöpunfte ber Sül^nengefd)id)te, roie

piel i^r aud^ biefe ^Blätter uibringen, alö

pom Sßertl) ber ''^>erfijnlid)feit au§ folt ha^
Senfmal gerül)mt luib empfol)len werben, nad^»

bem bie Sebenö» unb itunftgefäl^rtin 3efti"e

fc^on 1894 in Öepeft einen feinen 33iograpl)en

gefunben f)at. ©abillon mar ein präd^tiger

Äraftmenfd^, ber gern unb pirtuos mit bem
großen 3Jieffer fd)uitt, aber in allen ernften

J)ingen burd)auc> rcal)r^aft blieb, ein fjöd^ft

be[)aglid)er, treuer Äamerab unb SBirtl^, ein

bumoriftifdjer ®r5äf)Ier , bem nur ber ©d}rift=

ftelteref}rgei3 fehlte, um mit ber J^ber roeite

.!ti:reife ju geroinnen. 'Jfidjt etroa burdö Ianb=

läufige (Souliffenfd)nurren, auc^ nic^t por»

nebmlid^ burd) bie famofen ©efd)id)ten feiner

einmal uon SBobenftebt befangenen SJedentraft

ober burd) überaus frifd)e 3'{eifefd)ilberungen,

fonbern burc^ ben eckten, tiefen, rüf)renben

Öumor, ben f)ier baö autobiograpl)ifdee erfte

©apitel „Iinbr)eit" at^met.

ta. ^o^ann ^atob ^obmcr. Senffc^rift

jum jroei^unbertften ©eburt^tag ("19. Quli

1898). 8>eronla§t Pom Sefecirfel Rötungen
unb herausgegeben pon ber ©tiftung pon
©d)ni;ber Pon SBartenfee. ^ü'^i'^r 2llb. SWüller.

1900.

2)ie mafienl)aften Sßerfe be§ langlebigen

unb aud^ roäl^renb be^ SSorbringens neuer

©enerattonen fo unermüblid^en ^üridjerä ruf)en

längft im ©taube ber Sibltot^efen unb finb

nur einer engen ^unjt befannt: aber 3eber=

mann roeiB , l^a^ er einft at}nung'5ooU in Um=
fd^roünge unferer i'iteratur eingegriffen, fic^

mit ^ran^ofen unb ©nglänbern anä einanber

gefegt f)at unb jroar ein übler Sid^ter, aber

ein 9(nreger geroefen ift. 3)er bebeutenbfte

58ilbungöperein ^üi^ifj^^' ber nod) jüngft eine

gefellige ©eefal)rt mit Älopftod=Grinnerungen
roeif)te, pt por 5roei ^al^ren in bem tjerrlid^

näd)ft bem ^olx)ted)ni]fnm gelegenen ^öobmer»

ipaufe, ha, roo Älopftod unb Sßielanb rool^nten

unb ®oetl)e 3u ©aft mar, eine reiche literar=

unb IocaIl)iftorifd)e 3luöftellung peranftaltet.

9fun ift bie pon innen unb aufien gebiegene

S)enffd)rift gefolgt alä fd^önes 3eui}"if füf bie

bebarrlidje Pietät unb Silbung biefer ©tabt,

für tia?! S^iammenitreben il)rer roiffenfd^aft*

liefen .'Kräfte. 2(ud) ein jungeö, rooIjlbefc^lageneS

^•räulein -Soctor bat mitgetl)an. 2Bir begegnen

unter hen neun 33etträgern 3famen pon gutem,

altem illang: iBobmer^jroei 53rübern au§ ber

Familie beS Subilarö), Sßafer, Sobler. 33e=

l)anbelt finb in fafelid)er ^-orm 'öa^ iieben, bO'»

ÖauS, iiaä päbagogifc^e SÜirfen, bie politifc^en

2)ramen, bao ??erbältnif; utr Siteratur ^ranf«

reid)S, ©nglanbs unb ^talieno, über 33ä(^tolb'ö

grunblegenbe Slrbeit l)inau6 bie 33tbIiograp^ie,

bercn 9}Hi[)en ^l>rof. iJf). ^ietter [id) unterzogen

hat. 3>on il)m un? uon Sonati pt ber i*iterar=

t)iftorifer im euglifdjeti unb italienifdjen iReoier

piel äu lernen, xva^i fid) teinesroeg^ auf Sobmer
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befc^ränft: aud) oon 53e^, beffen ©ele^rfamfeit
XDotjl tie fran;öftic^en ©ercäfiremänner 5u

einfeitiiT fdjä^t. ifiegt bies uiiD Stnbereö bem
publicum ferner, fo mufe ber ^^rod)tbanb allen

greunben ber Siterntur unb ber Srf)roei^ irarm
empfofjlen roerben fd^on roegenber uielen meifter=

j^aften unb ^roecföienlidjen '^^orträts, gacfimtlien
unb 6nnbid)aften. -Hudj (^. Äeller'-J ©ebuite»
ort luie fein Öreifenfee ntac^ man (jier befdiauen.

fo. ßffat^ unb Shibtcn ^uv SUerntut=
gefd)icf)tc. 3Son Dr. Ctto .'önrnarf, orb.

^rofeffor an ber ted^nifdien .s^od;fd)uIe in

Sarmftabt. 53raunjd)uicig, '-Iviemeg. 1899.

i>arnacf'ö 3BeIt= unb ^unftanfid)t rourselt

im 3eit'-^l^«i^ ©oetf)e'5, Sc^iller'5, 3lv £>um=
bolbt's, of)ne ftdj boctrtnär unb un^iftorifc^

gegen mobernen SBanbel ^u uerfdjiießen, roie

benn biefer gel)altüoUe 53anb mit {riti)'d)em

3?eHiect ]u i^ufc^fin, 5u 36fen, Qoia, 2;oIftot

unb 9?euerern be§ beutfd)en 2)rama§ l^infüört.

3?on £eitfä^en über haQ „ßlafftfc^e" tiebt er

an, einer fo unclafftciftifcben Öegenrcart ju»

rctber, unb roenn biefe gern %ähen ber 3^omantif
fortfpinnt, fo befefjbet öarnacf audi tjier „bie

t)erber6Hc^e5einbtnunferercInffifc^en3^id)tung",

geroife mit mandjem gefunben SBort an eine

t)erfd)robene fin-de-siecle-Dieugier, aber unbillig

fc^roff gegen ba§ 'Sirfen ber „romaiiti[d)cn

©c^ule" unb ben letsten 3{nina(t if}rer (Stellung

ju ®oet^e. Sie 3luffäfee l)ält in mo^l uber=

legter 9(norbnung ein inneres 33anb ^ufammen.
f^^ein roirb oon bem jünger £>umbolbt'e meto*
p^orifd^e unb r()etori)"cöe iH)vit unterfc^iebcn.

2luf g-Quft=(2tubien, bie feinen conftruirenben
@inl^eit?^irten, aber aud) feinen grennb fünft=

lieber gorfdjungeprobjeme jeigen, folgt mit
raeiter llmfc^au „^^anbora" unb bas ftilifirte 1

33rud)ftücf bee „Söroenftuöfs", bann ^manglos
bie gar nicftt ju mifrologifc^e Prüfung ber

2'rimeter. 5ßon ber 2'otaltiät ber ^ntereffen
beiöoet^e unb SB. .öumbolbt leitet uns .V)arnad,

bem bie 2Beimart|c^e 2(u6gabe bie gefid)teten

unb Dcrmel^rten Äunftfdiriften banft, Dor=

urt^eilsloä ^u biefen, bem 9)iitarbeiter ajfetjer,

ben Slnregern. ßr peigt, roie ber @c^a| ber

^rofafprüc^e ju glieberii fei, erläutert eine

neue Sieilie vortrefflich unb gelangt fo empor
äu ©oetfje's Jieligion unb einem burc^ ©c^elling

genäf)rten ^i^'S^banfen. 3^ann geljt es über
(gd^iller unb .'lapolepn meg ins moberne ?5^e[b.

ßX. Panl Bourget, ffiuvres completes.
i

Critique. I. Essais de Psj'cliologie con-
1

temporaine. Paris, Plön 1899. '

2)eu aJieiften bürfte '^aul 33ourget als S}er=
|

faffer oiet gelefener unb gepriefener pft)d)ologi=

fc^er Siomane befannt fein, ben Sßentgften al<?
'

einer ber feinfinnigften unb originellften S!)ar=

;

fteller jener neuen — ober foUen mir nic^t

tagen, bereite mieber etraa^ oeralteten SJfetljoben,

naä) roeld)en er feine eigene Munft gebilbet ^at.

Sei aller unb mol)! aud) gerabe loegen aller

SSirtiiofität in ber iöe^anblung feiner Stoffe

^aftet tiin @d)bpfungen oon Sourget's oid)teri=

,

fd^er ^^antafie etumo öeiuollteo unb Münftlid^eo

an. «Sie finb i?inber ber Sieflejion, fie fommen '

aus 33üd)ern, nid)t aus ber 2lUrflid)feit becv

frifc^ pulfirenben SebenS; fie ptten aud) anber§

'geartet fein fönnen, fingen fie nic^t an ben
I ?fäben fubtiler 2f)eorien, nac^ meieren fie fic^

j

beroegen, at^men unD fiuD. Sie »erbleidjen

neben ber geroaltigen ont"'tton, hie in ben

i größten SIßerfen pon Sal5ac unb ^^aubert,

Stenbl^al unb Dcaupaffant bem Jtät^fel be»

Tafeins neue Söfungen abgeroonnen unb bie

Seele bes mobernen llUenfc^en mit fc^onungs^

i

lofer 2Baf)tf)afttgfeit eutljullt ^at. üilltin

' menn aud) nur in 5it)eiter i,'tnie unter t)cn

' grof5en 9iomanbid)tern auf5U5äl)len, tft ^aut
;
SBourget ein Äunftfritifer alleierften iHanges.

,
Unter" bem 9kmen „gffais", 1883, bann

I „Nouveaux Essais de psychologie contem-

;

poraine", 1885, erfd)ienen bie 5et)n Stubien
! über (S^arles 33aubelaire, Grneft 3tenan, Öuftaoe
' Jylaubert, öenrt Jatne, Stenbl)al=S3e9le, 3tleran=

: ber 5^umao fils, ;:ecomte be irisie, (Sömonb

i unb ^ules be ©oncourt, ^oan Surgenjeff,
' Stenri ^-rebertc 2lmiel, bie ^ier mit 5yerbeffe=

rungen unb ben im Sauf ber ä^it nott)raen=

bigen ßrgän.^ungen Derfef}en, ben erften ''^ant

von ^aul Stiourget's „©efammelten äöerfen"

ausfüllen. Sie get)ören 5um g-einfinnigften unb
33eften, voa§ bie neuere ^fi)cf)oIogie gefc^affen

' l)at unb finb unentbehrlich für bie Atenntniß

j

ber entrairflung bes fran^ofifc^en (iietftes

I

äraifc^en 1830 unb ber ©egenroart. 3m @egen=

I

fa| ju bem nid)t mieber übertroffenen ©ainte-

;
Seuoe, ber juerft bie onbinibnalität beä

2lutcro roie ber Äünftler ben 2:l}on geftaltete,

!
bem fein 3"? ?" f^^'" <

f^^"^ 2(netbote ju

geringfügig erfdjien, roenn fie bie älet)nli(^feit

,^anfd)en' bem Original unb bem ^^orträt

fteigerte, ber im ßbarafter be^ Sdjriftftellers

' hen gel)eimen Sc^lüffel 5um ü>erftänbniB feine»

I SBerfes fud;te unb fanb, ift l)ier ber gar^e

Diad^brutf auf bie moralifd)e 3ttmofpf)äre ge^

legt, in roelc^er taä itunftroerf entftanb, uuö
bie es feinerfcits mieber beemfluBie, burd)=

brang unb nacb unb nad) umbilDete. 2)ie

gormel pon ö. Jaine, nac^ melc^er „bie

Siteratur eine lebenbige -^^ftjc^ologie" ift, fü^rt

ben Serfaffer ^u einer llnter)ud)ung über ha^

(Smpfinöen ber fran^öfifdjen Seele — iine

enquete sur la sensibiliti" frautjaise — bie

il)n mieber jurücf jur Sdilußfolgerung »on

3;aine ^mingt, ba^ in einer ©efeUfc^aft o^ne

religiöfe Ueberjeugungen bie Sitten in ißerfall

geratben unb ein brutaler ober bered)neter

(Sgoiomus bie Cberljanb gemiunen muffe, -i^a•o

eigentl;ümlid) ^arfenbe öiefer „eEperimentaleii

3(pologctif" liegt barin, baß, mit ber einjigen

aiusnaljme üieUeid)t oon 3lmiel, nid)t einer ber

Ijier analpfirten Siebter unb 3)enfer ein ber=

artige'o örgebniß ins 3(uge gefaßt bat. 9iur

burd) bie söitterfeit i^rer '^fi>e"ltan)d)auuniv bie

9(uöfid)tsloftgfcit iljrer .'öoffnungen, bao Sd)ei^

tern ibrer Csbeale, bie Unfrud)tbaifeit ifireä

^meifels ^aben fie mibermillig ben 3)iäa;ten

gefiulbigt, ohne meldie bie iiuitionen fterben.

ß).. S'cr Cfonflrcf? t>on (^hariflon. 5'ic

^olitit im Kriege tjon 1814. '-Kon

2luguft iyournier. 'l'vüa unb 22ion,

5. tempofi). 1900.

Jür alle itcnner beö gcfcftic^tlic^en 3^'^'

abfd)nittä jroifc^en fieipjig unb 9fapoleon'ä
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Slbbanfuiuj ju gonlainebleau ift feine (gpifobe i bie bamals fo ja^tretc^ geyammetten ©pric^=

intereffaiiter unt» tüid^tiger ale ber Gongrefe roörter unö be^eic^net alle§ öa§ als finblic^e

ron (£f)atiUoii. Unter bent Ginbrucf, ha^ u. 21. ^erfuc^e, fidi ber beutfd}en 33olfsaltert^ümer

roeber 3:^. non iöern^arbt unter ien älteren
,

ju bemächtigen, gleic^fam als SBeisfagungen

noc^ 21. .'öouffai)e unter ben jüngften 25ar=
' auf bie germaniftifc^en Strbeiten be'ö 19. 3of)r=

fteUern biefer ^enfaHirbigen S^age ba» 3:l)enia f)unberts. ilieben ben unüergänglidjen 2)en!=

erfc^öpft ^aben unb auc^ j5"orii^er roie 33aiUeu, niälern, raeld)e bie Diation i[}nen oerbanft, ift

2)elbrü(f, Dncfen, :)ioIoff, Srapp uns lüertbooUe nod) 3iaum für befd)eibenere Seiftungen auf

gragmente l)iftorifc^er 33etrad)tung bieten culturI)iftorifc|em ©ebiete. ©ine folc^e ^at ber

lonnten, I)at 2l. gournier, ber Siograp^ 3Ja» iserfaffer bes fleinen Sudieö „Unfere ^flanjen",

poleon's, bie Dorliegenbe ^iftorifd^e 3tubie auf felbft ein l'e(}rer üon Seruf, feinen (loUegen

neues, öfterreic^i)d)en 2ird)ir)en entnommenes unb cor 2(Uem öer beutfdjen 3uge"b geinibmet.

S.iiaterial geftü^t unb basfelbe äum roidjtigften Statt nid}tsi"agenbe 9?amen unb trocfene 33e=

Stbeil im ätn^ang neröffentlic^t. 2)as Wiener grtffsbeftimmungen bem ©ebäc^tnife einjuprägen,

(2taat5ard)iD gab bie Gorrefponbens 3Jietter=
, löill er bie ^eimattjüd^e -^flan^enroelt i^r nac^

nic^'i mit bem fteUoortretenben Staatsrat^ ^en Benennungen erflären, unter meldten

§uDeIift, bem ©rafen ^^ilipp ©tabion unb feit uralten 2:agen ber Solfögeift Ueberiiefe=

ben fremben 2)iplomaten, ferner bas Sagebuc^ rungen unb Segenben ber SJorseit geborgen

bes Segationörat^es g'^oret, ber in Gf)atiUon f)at. 2tberg{aube unb 3>oIfsmebicin , JUpt^o»

amtlich aniDefenb roar. 3teben öiefen nur jum i logie unb '^^f(an5;enft)mbo[if , 2)ic^tung unb
%l)nl ungel)Obenen i3d)ä§en ftellte bas äßiener (Sprad)forfcf)ung, i>k naiöen Grflärungen ber

^rieg§ard}iö bie feinigtu jur Verfügung. 2(us Äräuterbüc^er unD c(affifd)e ierte geben ab'

SÖerlin benü^te 2(. g-ournier bas noc^ unner^ roec^felnb 2iuffc^Iufe barüber, mie 2i[raune unb
öffentlic^te Sagebud) ^nrbenberg's, bie 2(cten ^^egroarte, Jiosmarin unb bie alt^eiüge 'OTiftel

bes fogenannten 2tlbrec^t'f(^en 5fad)Iaffe5, 2lb= ju gcl^eimniBDoIler, poetifc^er 33ebeutung ge'

fd}riften aus bem '^Petersburger, unb bie langten. Ser Stammbaum eines befd)eibenen

33iiuifter"fd)en 'Rapiere aus bem ^annooerfdien i gelbblümc^ens reicht jumeilen bis nad) ©riechen»

2Irc^iD. iDJanc^es, roie ä- S> bie oon 3>itrolIe5 lanb unö 2(eg9pten: an ber 2ßiege jenes an=

ermähnten ^^JrotofoUe ber 9JJinifterconferen5en I beren ^aben norbifd^e @ötter ^^at^enftelle ücr=

com Hiärj 1814, bie 23aron Sinber rebigirte, treten: es gäbe fein Uebel mebr auf ber 3Belt,

f)at fic^ nic^t me^r gefunben. Sie norljanbenen ' rcenn alle äauberbaften äßirfungen fid) er-

englifc^en, ruffifdjen unb franjöfifcften Cluellen probten , bie »on 2{Iter5 ber unb bis auf bie

finö benu^t, lüc^t ergänjt. ©s fef)lt nod)
j

@egenn)art ^^flanjen unb Kräutern sugejc^rieben

immer u. 21. S;aUei)rant)'§ ßorrefponbenj mit
\

roorben finb. 3!)ieIand)o(ie, Sefeffenfieit unb
Äaifer 2((eratiber, mit bem $of in ilarlgruf)e. „alle 2:eufelei" curiren fie nod^ Ijeute, roenn an
Seine 2(eu|erung

,
„iJiapoleon's SDieifterjug fei

,

ber §anb funbiger gü^rer, roie ber 58erfaffer

bie 3ui""^I'i"i"S""? ber 93ourbons geroefen", einer ift, 2üt unb ^uhq in freier 'Dcatur i^re

bleibt auc^ bas ©rgebnife üon (^ournier'ä roid)= greube unb Grbolung ^u finben roiffen.

ligen unt) förbernöen Unterfud)ungen. SBas ßL :^itetarif(t)eS Scbcn am Ütl^eim S3on

gef(^ef)en märe, roenn 9?apoleon am 17. gebruar Dr. ^oeften. Seip^ig, ©runoiü. 1899.

bie unbegrenzte, an (Saulaincourt am ö. gebruar 3Son ben beiben in biefem 33änbc^en ent=

auggepnDigte 3>ülimad)t nid)t surücfgejogen, ^altenen Stubten befc^äftigt fic^ bie erfte, „Sie

auf ben „natürlidjen Örenjen" nic^t beftanben literarifd^e Silbung am SRtjetn im öorigen ^ai^X'-

ptte, Derrät^ u. 21. Stabion's 9JMttl)eilung an ' ^unbert", mit ^Nerfonen unb 3"ftänben, mit
3Jtetternic^ Dom 18. gebruar (Journter 156, ! welchen unter 3(nberen (51. %i). 'ißert^es in

167—16S unb 2(n[)ang). Sie 2:^atfac^e, ha^ feinem uortrefflic^en 33u(^e über taä S)eutfc^=

man ju ©^atillon äroif^en 18. bi§ 26. gebruar lanb cor ber fran^^öfifc^en öerrfc^aft unb
löl4gur 55erftänbigung bereit roar, bot; ^Japo^eon @. ©nnen in feiner @efc^i(^te be§ Äurftaateä

rxod) einmal hie befte, menn aud) nid)t bie le^te Äöfn uns öertraut gemacht i)abin. Ueber bie

Slföglic^feit ber ;)iettung, bie il)m cier SJJonate ©rünbe be€ intellectuellen 9iieDerganges, ber in

früljer unt) ju g-rantfurt uergebenä geboten Äöln ungleid^ fühlbarer alä in Süffeiborf ober

nioiDen luar. Sa§ er fie nic^t ergriff, mar CSoblenj roar, läßt ber Serfaffer bem unglücf^

nid)t ba§ 55erbienft ber Derbünbeten Diplomatie, liefen (?u[ogiu§ Sc^neiber ba§ SBort, ber, al§

fouöern ber ö'^ud) feiner auf ©rfolg unb Gr: Uniüerfitätsprofeffor nac^ Sonn berufen, ben
oberung angeroiefenen $errfd)aft. 9timmermel)r ©influB ber 3ef"iten a"f bie ©rjie^ung unb
lonnte ber Äaifer ber granjofen SJionard) non ' bie „SJJöndjsmoral" bafür haftbar machte,

granfreid) roerben. ©eine eigene roar aber noc^ ungleid) fd)limmer,

ß).. Unfere ^flonsen. S^re DIamenserflärung unb in geiftiger 33e'iie^ung batte er fein 2lequt=

unb il)re Stellung in ber ä)h;t^ologie unb ualent ^u bieten. Sie 9?eaction fam non an=

im Siolfsaberglauben. SSon l3r. Jyranä berer unb :\roar ^unäc^ft üon fat^olifc^er Seite.

Sö^ns. groeite 2luflage. Seipäig, 33. 0. Sie bat, roie ber äjerfaffer mit Siecht betont,

Seubner. 1899. '
'

- -

aCB. 5). 3iiet)l erinnert einmal an bie gleid)

zeitigen Ünterfudjungen unb Stubien Sut^er's, iiinfel's unb feines ?3onner ÄreifeS geroibmet,

2töentin's unb SebaftianSülünfter's über Söursel ju roeld^em mit anberen berühmten 3iamen,

i;nb Öebeutung unferer ^erfonennamen, über auc^ ^afob 33urcf^arbt gehörte.

äiJortfinn ber beutfc^en Ortsnamen, aud) an

Don 2Ballraf ben 2lnfto^ erl^alten. Soeften'S

jroeite Stubie ift bem 2lnbenfen ©ottfrieb



2iterarijrf)e ^ieitigfeiten. 3m
•oon 'Jlcuiateiten, lueldje ber itiebaction bis ^um

17 oonufir nugeßangen ftno, oerjei^nen mir, näheres .

eirje^en nad) fRaum unb ©elegen^eit uns
norbeijflltenb:
Siriflcitncr. — Xa§ ^ßoftfräuletn. iiocöraubsroman non

X'rt^ur i'ld)teilner. Setpäig , @. ShiUer = l'iann'ic^e
a>orIai?äbuc^t)anblung. D. o-

9ilürc(l!t. — 2)ie gugenbliteratur ber öiegenroart. ?}on
Ctto -JUbrodjt. aJUt 8 gorbenbrucfbiloern. i:eip}tg,

(r. «empe. 1901.

Slltc CViCöaitfeit neu gebadit un? in Snüttclner^lein
gebradjt für Sung unb iilt 5u mcift'gem «euuß. iion
SiU (iutenjpieget poft^umus. ßiöttingen, granj
asunbev. D. 5. 1

Bahr. — Bildung. Essajfs vou Hermann Bahr.
Berlin u. Leipzig, Insel-Verlag, Schuster & Lüifler. !

1L>00.

Bastian. — Die humanistischen Studien iu ihrer '

Behaudlungsweise nach comparativ-geuetischer
Methode auf naturwissenschaftlicher Grundlage.
Prolegomena zu einer Psychologie. Von A. Bastian.
Berlin, Ferd. Dümmler. 1901.

©ountflrtrtuer. - Öefdjiceite ber äBettliteratur. Son
SUejanber^aumgartner. IV. gretburg i.B , ^eroer'jc^e
Süerlogs^anblung. 1900.

Detlefe. — 3)ie ^^^eft. 3>on Siubolf Senele. ©amburg,
Sertogsanft. u. Sruderei -'(.=®. (ooim. ?f . :Hid)ter). 1900.

Berendt.— Sclüllor —Wagner. Ein Jahrhundert der
Entwicklungsgeschichte des deutschen Dramas.
Von Martin Berendt. Berlin, Alexander Duncker.
1901.

)

SBcgcr. — Sroinegelgefc^tc^ten. ?5erteUt oon Äarl
\

ilHijer. Serlin, auttjelm Süfierott. liinl.

jyiort). — Die ftänbifc^en unb foctalen .Hiimpfe in ber
rbmifc^en Sepublif. i^on ^eo 4Uod). xeipjig, 'ü. &.
Seubner. 1900.

^oguslalusfi. — 85 S^öre preuBiic^er aiegterung§=
polittf in <J5ofen unb äBeftpreußen, oon 1815 bi§ 1900.
6eic§icf)tlic^e Stiääe oon :'l. v. i'oguslaiösti. söerlin,

®ofe & 2e?laff. 1901.

J^ölfcfjc. — Sie (Eroberung bes SKenfcfien. gine (St)lDefter=

prebigt jum neuen Qa^rbunbert oon SB. iiblfc^e. ^^erlin»
5öern, afabemi(djer äietlag für fociale aUffenfdiaften,
Dr. Qo^n e-bel^eim. 1901.

©öttdjcr. — ausgcroiefenl Srama qu§ ben acfttjiger

:oi3^ren in oier aiuf^ügen oon fiori :öbttc^er. Zweite
l'iuflage. 3"rti:5, 6aefor Sc^mtbt. 1901.

©riefe eines Uniietanuten über bie ^ecfttämtfjen»
fitjaft. ®ine &abi jur erften (Seburt^tagsfeier bes

j

neuen beutfdjen bürgerlidjen 3ied)tg. veipjig, S3reit= '

fopf & :öärtel 1901. 1

ajürfjcr. — Sie enlftef)ung ber a3oIf§n>trt^fc^aft. S?or=
trüge unb SJerfudjc oon fiorl i^ücfter. Dritte, oermeijrte
unb oerbefferte i'luflage. Tübingen, §. l'aupp'id)e
Sbuc^ftanblung. 1901.

\

Busch. — Die Beziehungen Frankreichs zu Oester-
reich uud Italien zwischen den Kriegen von 1866
und 187U/71 von Wilhebu Busch. " Tübingen,
G. Schnürlen. 1900.

Tan derChjs. - Scirooco. VonJulienne van der Chys.
Dresden u. Leipzig. E. Pierson. 1901.

Deutsche Chansons "(Brettl-Lieder) von Bierbaum,
Dehmel, Falke u. A. Mit den Portraits der
Dichter und einer Einleitung von Bierbauni.
Berlin u. Leipzig, .Schuster & Löft'ler. 1900.

Srciifug. - Jifefte in 3JloU. S8on Gilbert Srepfuä.
a)!und)en, üerlog ber beutft^^franäöfifdjen Siunbfc^ou.
1901.

Ernst. — Sechs Geschichten. Von Paul Ernst.
Berlin u. Leipzig, Insel-Verlag, Schuster & Löffler.
I91JO.

S-ocrftcr. — S)er gtubent unb bie ijjolitif. Sßortrag
nm aUlftelm ^oerfter. 4^irltn=*ern, Jifabemifdjer
ajerlag für fociale aBtftenjdjaften, Dr. goI)n ebelljeim.

Jyrcö. — abriefe an eine junge ("yrau. yiooeUen oon
a*. jvreb. Berlin u. i'eipätg, ?;nfel=SJerlag, Sdntfter &
^;bni-T. 1900.

Frimuiel. — Ludwig van Beethoven. Von Theodor
von Frimmel. Berlin, „Harmonie-. 1901.

^Jjuöiait. — 2)a§ innere 3'>;1 öer ^vrauenberoegung.
-Bon äiiagbalene ©aubian. Jreäben, 3uftus SJaumann.

Gedanken nnd flespräche aus Schweninaer's Aerzte-
schulo. Erstes Hell. Leipziff, S. Hirzel. 1900.

«»crfteiiDernr. — Ottiiie oon ©o'etlje unb it)re Söljne
aUalttjer unb SBolr in -iirietcn unb perionlid^en (Jr^

ii^meningen. iion ^ennt» o. ßierflenbergt. Stuttgart,
^) ®. dotta ilaäfl 1901.

Woctöe. — las auärc^en unc Sie 9JooeUe oon 3- 2B.

0. ®oetl)e (a. u. b. Z. 'JJooeUensSlu^gabe, erfter Syanb).

iyerlin u. iJeipjig, ^nfe'^'erlag, ®i^ufter& iröffler. !90i).

(SJrcflori. — ^o'^f .Rain;. Son gerbinonb ©regoti.
-i<erlin, ®ofe & le^laff. 190U.

i£»nnslirf. — lUus neuer unb neuefter 3eit- (Ser mooernen
Cper IX. i^eil.) üJinfttalifc^e flritifen unb sdjilbe*
rungen oon (Sbuarb £>an^iicf. ^meiU i'lutlQgo. Berlin,
iHUgemeiner i^erein für Seuticfje Siterotur. 19(j0.

.Öeiflct. — Sie neuen ^eiligen. Somon in iioei

-iUii^ern oon Äarl o. »eigel. ^!ot§bam, Ctto v. »ut^.
1901.

$eimatI)Mäitne ou§ beutfc^en ©auen. aiuSgewäljIt
oon Cstar Säfjn^arbt. 1. lUus ailorfd) unb öaibe.
3)lit 58ud)i(^mutf oon Diobert öngels. ireipsig, 4^. 0.
Seubner. 1901.

^Olm. — »Dlesalliancen. Swölf Sie6es= unb Qt)e=

gefc^icf)ten. Son fiorfij §olnt. iDiünc^en, Silbert üongen.
19ül.

UommeL — Die Insel der Seligen iu Mythus nnd
Sage der Vorzeit. Vortrag vou Fritz Hommel.
Mit drei Abbildungen. München, Hermann
Lukasi-hik. 1901.

^aUvünd) bex ÖrtUparäersSejeUfdiaft. herausgegeben
oon Sari ©toffg. ^il)nUr ^o^rgong. 2Bien, (iarl

Äonegen. 1900.

Sntnicvmann. — Sierün. S)on fiarl vebrec^t Jrnnter^

monn (a. u. b. %. 'Jüerlin^^Huägabe, erfter «anb).
"iierlin u. Veipjig, ^nfi-'l^äierlag , Soiufter & irbffUr.

1900.

3ona@. — 200 Sa^re 't'reuBifc^er ©efAic^le. Gine für,«

gefaßte Sarftellung ber (rntioidlung Hireußens ocn
Rriebrid) I. bis .«aifer SBil^elm II. üon Dr. ;vri|

^onaä, ftäbt. gc^ulinipector in söerltn. *J)iit oielen

auä ben jeioeiUgen 36it«P''d)en ftammenoen btlbliaen
SarfteUungen. Berlin, 21. ^ofmonn & 60. 1901.

ft. — Sie fociale ^rage. SJerfüd) jur Vöfung ber focialen

grage burd) pratttfct)eg 6l)riftent^um. Son i>. Ä.

aiiünc^en, Sluguft gdjupp. C. 3.
i^eben. — Unter grauen, ^artfer ©efc^idjten oon ©eorg

«eben. Qena, Hermann lioftenoble. 190!.

iCtletii. — ^anbbui^ ber allgemeinen öinimeUbefdjreibung
nod) bem'Stanbpuntte ber oftronolnifdjen aBiffeni(^Qft

am Sdiluffe bes 19. ^dhrftunbert^. Srttte, oöUig um=
gearbeitete unb oermeljrte iHuflage ber „Jlnleitung jur

Surc^mufteruug beä i-iimmels". ifon yermann g. Älein.

ÜKit jaf)lreic^eh -Jlbbtlbungen^uno Safcin. 'itraun-

fc^ioeig, Jriebric^ iUeroeg & öO^n. 1901.

iioljU — ategtfter ju gürft iU^marcfs ©ebanfen unb
Srinnerungen. SSon £-iorft Sto\)l. Stuttgart, 3. ©.
Ciotta 3iad)f. 1900.

ftroitc. — ßrop^erjog griebric^ non »oben. SReben

unb Jlunbgebungen 180:^—1890. ^trausgegeben oon
iRuboIf firone. (sreiburg i. 83., *f-aul i>>aeeel. 1901.

^nuttiiardt. — San faufenben ffiebftu^l ber 3eit. Sou
^^auntjarbt. Seipjig, 4'. ©. 2eubner. ly^O.

Löwy. - Die Naturwiedergabe in der älteren
griechischen Kunst Von Emanuel Löwy. Rom,
Loescher & Co. 19C0.

Man. — A mouthly reeord of anthropological
science. Publislied uuder the direction of the
Anthropological Institute of Great Britain and
Ireland. Hanover Sq. London, AV. January. 1901.

aWarfluaröt. — Ser -.Betrat^ bes ^ubas oli^anot^.

eine Sage. SBon ®. aiiarguarbt. UJiünc^en, i'luguft

Sct)upp. D. 3.
ältarft). — Ser Starabäus. (£in 5Dii)iteniini tu oier

5iUid;ern. aSon ;Ktdiarb ii.arfl;. -Jiutorifiite llebetfe^ung

oon 3t. C. ^Dialilo. i.'eipiig, ©. a)lüUer=Ü)iünn. C. 3.

SüiCljer. — Sägern uor ^unbert 3a^ren '^<erfonen unb

3uftänbe in i^a^ern im ^Seit'J"^»^ beä -iJapoIeonismus.

SJon (i^riftian allerer. Uliündjen, 30^. isalm's fi>OT=

budjijanblung. l"Ou.

aiUcliael. — Ser qjfarrer oon ©rün^ain. Jrauerfpiel

in fünf -Hufäügen. i!on iixiä) ailic^ael. veipäig, ilbolf

4*aum. 1901. , .

Oltinor. — ©oetbc'ä gauft. gntfteljungögefdjic^te unb
©rtiärung uon 3. aiimor. 3ioei «änbe. etuttgatt,

3. ©. Gotta ^iac^f. laH.
Moeller-Bruc'k.— Die moderne Literatur in Gruppen-
und Eiuzel-Darstellunsen. Band VII: Unser Aller

Heimath. Von Arthur Moell.r-Bruck. Berlin u.

Leipzig, Schuster & L(>fflor. IdOü.

Dioihvo. — Das Handluussbuoh von Hermann und
Johann Witteiiboru. "Herausgegeben vou Carl

MoUwo. Leipzig, Üyk'sche Buchhandlung. 1901.

aiJÜJirtiliaufcii. — M<äuaben oon itörric-S ^vreiberrn

p aiUindiliauien. IKtt *ud)fc^mucl oon iHobert GngeU.

4*erlin, 'i'rtslauev * -Dieser. 1901.
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anün.v — SliJiiiiidje Sieminiäccnsen unb *^JrofiIe. 9>on
Sigmunb iDHinä. ,3'oeite yiuflage. äierliii, ^lUgemetner
. erein tiir &eutfd)e Literatur. 1900.

SÜJuciMCr. — Seä beutfc^en vonbroirtös ijieberbud) »on
Ctto Dhicnser. Srilte 3(ufl . Vcipäifl, ^ugo Soiiit. IPOl.

Üiculutrtt). — i'rag. 3>on ^ofcpf) Jieuniiitl). ÜJUt

119 xnböilbungen (o. u. b. %. Sexülmte .ftiinftftätten

3!t. ^). ^'eipätg u. iierün, (£. xH. Seemnnii. IWI.
9}oUau. — ii>oit§fönig. 2)ri't beutfd)e lihn'd)en oon

.V}ermoiin DloUau. iUtcl;id)miic£ uon Qba (ilaufj. veiväig,
;Htd)arb SBöpfe 19o0.

Ottmanii. — Jakob Casanova von Seingalt. Sein
Leben und seine Werke. Nelist Casaiiova's Tragi-
komödie Das Pobemoskop. Von Vicltor Ottmann.
Stuttgart. Privatdruok der Gese Isohaft der
Bibliophilen. 190U.

*4itfunnft. — i^aäfarti. eine Sichtung i'on Strtöur

ijfungft. agierte i'luflQge (üoUäauägabe). iSerlin,

5>-.Tb. Summier, 19oi.

^Uiililtpi. — £i<: Sjlütlje ber a)!(Uerct in ^üclgien. 9iuben§
unb bte ^lamlänber. i<on iHbolf '^.U^iUppi. SJUt 152 -äi"

bilbungcn im Sejt. ireipäig a. liUrUn, ®. H. ©ccmann.
ÜIIIO.

i^4oit)l)nmincr. — Sante'g göttlid)efiombbte, inbeutfd^en
etanäen frei bearbeitet non ^Ijaiil Sl5odjt)ammer. SDlit

einem Saiite^aiilb naüj ©iotto v. (i. Siurnanb, iiuc^»

id}mud »on Jg. a.>ogeler=aiiorp§n)ebe unb jetjn gtiäjen.

Sctpäig» *• ®- Seubner. 19ui.

»4.»offnrt. — ^ermonn Veoi (Erinnerungen oon ©rnft

i). •'.jäoflart. 2)Ut einem iiilbuip nad) gvons ü. i'enbac^.

liiünc^en, 6. .s>. äiect. 1901.

^^rcUluiti. — iffieltjrbmmigteit unb 6t)riftcnt^um. Son
©ertrub ^^reUroi^. greiburg i. 'St., ffrlebrid) ®rnft

Jetjjenfelb. 1901.

^UrclUtiit;. — Siuljc^en äroei SBelten. ©ine SBelt»

QUidjQUung im bramotifdjen 35ilbe. 3"''"f -^cte. $on
©ertrub i(roUi»i|. ^reiburg i. Sr. , griebric^ ©rnft
(3et;ienfelb. lüoi.

Sl^reUoft. — i^arijer (Seemänner. Son aiiarcel ^renoft.
ginäig bered)tigte Ueberjc|ung aus bem (jranäbfijdjen

tion ^f. ©räfin ju Sieoentloro. -üüindjen, Stlbert i'angen.

19U1.

?protcftntttismuei , S'cr, am enbe be§ neunje^ntcn
ga^rtjunbeits in asort unb Söiib. (irfte bis btitte

Stefcrung. <^er(in, Serlag SBortburg (?sn^. Äierner).

SJctrtjei. (iiottfdjeb. ©in .ftiimpfer für iiuftlärung

unb üclfsbitbung. SJortrag obn (Sugen Steicfiel.

Hamburg, äierlogsanftüU unb SDruderei ^4.=©. (oorm.

3 '^. gttc^ter). 1900.

SKcifeuDci'fl. — Sliammon. gine epifc^e Sidjtung oon
i.ubroig Sieifenberg. Sreäben u. l'eipälg , ®. *4iterjon.

ly<0.

Dteimct. — ©eorg Slnbreaä Sfelmer. ©rinnerungen au§
feinem i.'eben, tnsbefonbere au§ berßeit ber remagogen=
SSerfolgung. äJon §erm. Sieimer. Ddt iötlbni^. S3erlin,

©eorg Sieimec. liiou.

JKoljrüCCf. — Surd)§ «gerj. ©ebid^te non g^rieberife

SRo^rbed. ,>^ürid), ©aefar Sc^mibt. 1901.

Bonrre. — Franpaise du Rhiii. Par Charles de
Kouvre. Paris, Libraire acadömique Didier.
Perrin & Cie. 1900.

Saenger. - John ßuskin. Sein Leben und Lebens-
werk. Ein Essay von Sam. Saenger. Strassburg,
J. H. Ed. Heitz. O. J.

®d)arleu. — ®6be unb rt-tutl). 3roei ©djidfole. Son
äBiUp ©djarleu. 3)reben u. Seipsig, e. ^^iecion. 1901.

Schecrbart. — Rakköx, der Billionär. Ein Protzen-
roman. — Die wilde Jagd. Ein Entwicklungs-
roman in acht anderen Geschichten. Von Paul
Scheerbart. Berlin u. Leipzig, Insel -Verlag,
Schuster & Löffler. 1900.

®d)ecrtiart. — Sorub, S^agbabä berüt)mte Söd^in.
ein arabifdjer Gulturroman. Sion ^aul Sd)eerbart.
i^iueite aufloge. UJHnben i. 2B., 3- ©. ©. S^runä. D. 3.

®rt)iclcr. — attein ,'iu§tritt aus ber tot^blifdjen fltrc^e.

SßJorte ^ur Stuftlärung unb !D!at)nung »on (£. Schielet.
J-ronffutt a. 'M., Jieuer grontfiirter iJeilag. 1901.

3i1imit)t. — C^boratteriftifen »bn ©tieft Sdjmibt. Zweite
SKeitje. -öerlin, äBeibmann. 1901.

2rilocücl = »i<crUn. — Ueberfinnlidje Viebe. 3n)et
Jcbuellen uon 31. £d)oebel»S8erltn. 3'*'6ite "Jluflage.
gtuttgort u. Veipjig, S)eutfd)e S^erlogsanftalt. 1901.

Sriioof. — .'öeffifdjeS 3)id)terbucft. (löcgrünbet burc§
aSalentin Iraubt.l 5Dritte, neu bearbeitete ytuflagc.
4^etau^gegetien uon iffiil^elm Scftoof. Sliarburg, 'Ol. @.
eiu'erfjdje *erlagäbud)i)anblung. 1901.

^ritortt. — Sioei Slienfcften alter. (Erinnerungen unb
S?riefe. fierauägegeben »on Slbelfteib o. Sc^orn. äierlin,

®. ffi\d)er. 19U1.

<£(1)U1^C. — Sie 9)eligion ber 3"t""ft- ®rfter S^eil.
ffiaS (£i)rtftcntt)um (Sövifti unb bie Sieligion ber üiebe.
ä!on %t). Sd)ulge. Sritte, ftarE üermel)rte Sluflnge.

grantfurt a. m., SJeuer grantfurter «erlag. 1901.

SrtnitJf. — Urgefd)id)te ber Kultur. SJon ^einrid^
Sc^urg. i);it 434 iibbilbungen im iert, 8 Xafeln in
gnrbenbrurf, 15 Xofeln in Jeoläfc^nitt unb Sonä^ung
1 .Uartenbeiluge. Seipjig unb ÜBien, iUbtiograpt)ifcfte§
Qnftltiit. 1900.

Srl)luei,^, Sic, im ncuu.^cljtttcn ^al)rt|unbevt. —
(Sinunbbrei^igfte bi§ fedjeiunbbrei^igfte {Sdjlü^')
Lieferung. Sern, ©djmib & g-rancfe.

3eiöel. — (Srjö^Ienbe Schriften. S.?on .^einrid) geibel.
4>iä äur bretunbfünfäigften i:ieferung. Stuttgatt,
3. ©. 6ottn iRacftf. 1900.

, Sertincs. — Jäins Ii^oma. SSon granj ©eruaeä. SJerün,

I ©ofe & Xe^laff. 1900.

Sonneiischriii. — Sonnen-Lieder. Gedichte von
Helmut Prinz v. Sonnenschein. Kattowitz, Gebr.
Böhm. 19iil.

Spcmoun'6 golbeneg 58u(^ ber SBeltliterotur. ©ine
§au§(unbe für 3ebevmann. §erauggegebeu unter ^liu
:uirtung pon (jbuarb Sier?, (Srnft iU-aufejuetter 2c.

Söerlin u. ©tuttgort, SB. ©pemann. 1901.

Stead. — „Lest we forget." A koepsake from the
nineteenth century. By W. T. Stead. With
over two hundred and flfty portraits and maps.
The ,Review of Reviews" Office. London and
Melbourne. 19 1.

Sternberg. — Meine Erlebnisse und Erfahrungen
im Boerenkriege. Von Adalbert Graf Sternberg.
Berlin, Georg Reimer. 19ol.

3torm. - Sur (£t)ronit Don (yrieäbuuä. SJon Sl^eobor

Storm. günfte -Jluflage. «erliu, 'V,ebr. iJJaetel. 1900.

Sönitieg. — itolitit unb lüoral. ®ine 3^etrad)tung ron
5yirbtnanb lönnies. Jrantfurt a. 111., Jieuer '^xanU
futter »üerlag. 1901.

SBaßuer. — 5Daä goangelium ber Seradjtung. Sociale
©attre oon iHid;arb SBagner. Seipjig, SBil^elm
?yriebrid) O. 3.

Weilen. — Zur Wiener Theatergeschichte. Die vom
Jahre 162J bis zum Jahre 1740 am Wiener Hofe
zur Aulführung gelangten Werke theatralischen
Charakters und Oratorien. Von Alexander
V. Weilen. Wien, Alfred Holder. 1901.

SSorme. — Söoms friert. (Sin Sioman au§ ber @egen=
mart oon (larl 2Borm§. Stuttgart, 3. @. <5otta 9!ad)f

.

1901.

,"*,nUel. - S. 51. Solftoi. S3on (Sugen 3abeL Seip^ig,

Sierlin u. Sien, ffierlag ooii Q. 21. ©eemann unb ber

©efeUfdjaft für grapt). 3nbuftrie. 1901.

3ori(cr. — afiömifdje aiugenhliasbllber oon äUbert ^adjer.

DIbenburg u. i'eipäig , Sd;ul}e'fd)e ^ofbuc^^anblung.
D. 3-

.•iitclmontt. — Unter äg^ptifcfter Sonne. SRoman aus
ber©egenipart oon it. 3itelmann. iöerlin, (Sari Sunder.
1901.

Sola. — Sie (Srbbeeren unb anbere SJonetten. äson

(Smile 3oIa. Seutfc^ oon ©uibo Stfarbt. SKünd^en,
X'Ubert Spangen. 1901.

SSetlag ton ^cbritöct ^acict in SBerlin. ©rud hex 5ßteret'fcf)en ^ofbuc^btucEeret in 3lUenbutg.

gut bie 3tcbaction üetantioottUii^ : Dr. Sßalto: ^IJactOtt) in 2Bcrlin=3ricbeuau.

IlnSereci^tigtct Slbbrutf au§ bem 3nl)alt biefet ^eüfi^nft untcrfagt. Ucberfe^unglrcd^te vorbehalten.
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51 ö e tl e

Don

[9la(fibrucf unterfant]

,Mo ift bcnn iinfcrc Sonne '^in?" fragte §rau ^aucn eine Söcile fpatcr.

SBir fQ()cn nad^ bcm ^immcl. @ine bloffc, fd)roQr3- graue 2ßol!c mit blenbcn=

bcn 9iänbcrn ftanb über un§. „S)ay ()ättcft 3^u mir bod^ fagen foHen, nun
t)o6e id) mein ]^eüe>3 .fileib angezogen."

©irabe al§ I)älte fie einen 5tün3if[cnben neben fic^.

S3ei ben erftcn tropfen toadjte ba^ ^inb auf unb fa^ nun ganj öerbu^t,

ha§ 8d)nüv(^cnmufter meines ^öQ^'ct» nod) auf ber SSade, bia man fie Dom
Stu^l l)o6. Jünger na()m fi-incn §ut, um ^u gel)en.

„£a§ nnö nod) ein bi^djen ^Jhi[iE mad)cn, ef)e S)u in ©einen ^linüen

l^erum ftöbcrft," fagte ßotti, inbem fie mit bcm gulj nad) i()iem Sc^u§

l)a|"d)te, hcn fie nnmcrtlid) abgeftreift I]atte. Sie trug meift ^u enge 8d)uf)C.

^[)X SSruber fa^ mi(^ lädjetnb an, lüie ctiua eine ©leidjgcarlete unter ^Uiinba-cn,

gu ber man fagt: „€o ift nun meine Sdjnjcftcr."

^ä) empfaub ba§ toic ein lU-incy 3:üiibiiifj jh^ifd^en nn§, gan^ lüie ein

®lüd£. £otti fe^te mir yrrft i()re itatienitd)c ßoiqoiic auf-i (StaDiecpult, haixn

ein paar originelle perfifdje Jßolfslieber, bic fie fc[)r liebte. Spater mußte id)

fingen, ^ä) n)ä()tte baä monotone Sicbdjcn, boy mir fi)on ben ganzen ^Jiac^=

mittag im Sinne lag:

ÖJeftrrn rorint' id^ in bnt Sc^o^ bcd (BtücfcS:

3Iri), mit fcljlt bie Sonne 3^eiiic^ 53ticfcö,

Saß mid) riumal nod) in Id.ie Oloiicn,

Stoljcn, jiiücn 'Jlngai wicbcr frfjaucn,

Unb ba faf) iä) in ber qtoücn 3^ecne

6ine Söicje toollct iBlmncuftirne,

Unb bno ®liicf fptail): ©ici), ba njirft Sn liegen

Unb Sic^ an ^xoci »acme t'ippcu ii)inifgiMi.

%hex cinft, noci^ lanflcn Somniertagcn —
Unb ba jdjiuii'a c», luüUU' nidjlä mctjc jagen.

Seutft^e SRunbjc^au. XXVU, 6. 21
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^tn ©in gen ging mir bie toarnte ©(^tüermutr) be§ ßiebe§ jum etften 5DIqI

fe^t na^e. Unb ganj aüein fül^It' id) mic^. 5ll§ tüanbexte id) im ^i-ül^lingS-

n)albe nnb fange laut im ©e^en bor micf) ^in. Sßon ber SSeranba tooren letfc

bie SSabegäfte l^eran gcfc^Iid)cn unb !^atten fi(^ an ben äßänben gefegt ober

aufgeftcUt 91un, ba \ä) gcenbet l^atte, fa!^ id) fte im (Sdjtüarj be§ 3raften=

bec!el§ loibcrgefpiegelt. @in 5JliPe^agen ergriff mi(^. ©ii^er tüürbe je^t

irgenb ^emanb auf mic^ ^utommen unb irgenb eth)a§ loBen.

UnticrmerÜ ftanb Sotti f)inter mir unb legte i^re 5lrme um meinen §ol§.

„9icinf)arb Iä§t 3()nen bauten. (5r ift fortgegangen. SBiffen ©ie, tüie er ftd^

auygebrüdt !^at? SBenn er 6ic aufatme, fäme iljm immer ba§ 3Bort ,S5oraBenb'

in ben ©inn. ,@rabe aU fei iör ßeben nur ein ^Barten auf ha§ tüunberBare

borgen/ fagte er. 3ft ^o§ ^^^^ pbfd) auigebrüdt für einen fo un!ünft=

lerifc^en ^enfd^en? 5lber toag ftoDcn ©ie benn? äöeinen ©ic?"

3(^ fc^lo^ bie Singen, „^lein n)unber6are§ 5[Rorgen!" %Ut5 3Serfun!ene

taud)te tnteber auf. ©ie hjurbe ärgerlid^. „^it ^^nen ift barüBer nid^t p
reben. ^6) öerftetje nid)t, iDie ein fo junges ^äbc^en fo l)t)pod)onbrif(^ fein

tonn."

„|)ijpoc^onbrie ift efien f(^on ^ranfl^eit. Domit fängt e§ an."

„S^or^eit! ^ä) glauBe nid^t an S()re ftjen ^been."

©obalb id) tonnte, ging i(^ auf mein ^iiT^wier unb f(^rie6 nac^ 6arl§Bab.

5l6enb§ na^m lä) bann ben SSrief noc^ einmal auf, um i§n mit einer ^ar!c

äu t)erfet)en, bie id) injtüifc^en getauft l^atte. ^ed)anifc§ 50g id) ben 35ogen

]^erau§ unb la§ il^n.

9Hd)t5 al§ Jünger üBeratt.

@tn linbc§, ftumme§ 2äd)eln !am in meine ©cele.

^ä) legte mi(^ 3u SSett. :J)en SBrief tl^ot iä) unter mein Riffen. @]§c i^

bo§ ßid)t löfd)tc, ^olte ic^ i^n nod) einmol l^eröor unb Ia§ i!^n tüieber. ^d)

fü^te alle ©teEen, Voo bie Sßorte 9tein^arb .ßlinger ftonben. @in @efü!)l

unenbli(^en ©lüd§ !am ü6er mii^. @§ Inor tuie ein @rle6ni§ on t^m felber. —
^tüci S;age fallen mir S)octor .^lingcr ni(^t. @r tnar nad) X^üringcn

gefa'^ren, um bort ^a6riföerf)ältniffc ju unterfud)en.

;^d) ging injttjifdjen umr)er unb bad)te an i^n. 5lu^ unferen turnen, un=

tüi(^tigen SScgegnungcn fponn id) lauter ©lud. ,^ein Su'^unftSglüd. ^ie

(S;iid)6t)orftelIungen junger ^äbc^en: S3crlie6en, SSerloBen, SSer^eirot^en tüaren

mir, ber abfeit§ @mpfinbcnbcn, nid)t geläufig. @§ fiel mir nid^t einmal ein.

Älinger ^u Dergleichen etlüa mit ©ruft ober bem SfJuffen. ^ä) l^otte i^n einfach

in S9efi| genommen tük einen tnunberfamcn ^la^, ben man im SBalbe ent=

bedt, 5u bem mon immer toieber jurüdtc^ren tüill.

@§ ttiar eine gro^c 6nttäufd)ung für mid), al§ er trieber fam. ^ä) fal^

i^n an ber Table (riiOte. @r ftonb auf, al§ ic^ l)erein trat unb begrüßte mid).

„äßie gellt e§ :3^nen?"

3d) fa^ i^n fragenb an. ^n Gebauten tüar er mir fd^on fo t)ertrout

gctüorben, nun ertältete bie gleid)gültige 2lnfpracl)e. '')ladi Xifdje ertappte id^

mid) barouf, ha^ iä) mid^ biefem frembcn ^Jknue beftänbig nad)betücgte. S3on

2;ifd)e jur Sßeranba, in ben ©arten unb ^urüd. ^Dtit ©etüalt unb öoU ©d^am

t
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f)ielt id) mic^ enblid^ an tneinem ^lo^e feft. 65 tuar mir eine 5ßetn, mid^

)o ju finben. ^d) blieb qan^ plflos nnb erfc^Tocfen biefent äßefen gegenüber,

ba5 ]iä) in mit offenbai-tc.

2lm ^^lac^mittage gingen tnir fpa^iercn. i^xan flauen tooüte intern S^niber

vben SScrg" geigen, ber fi(^ in bei* flachen ©egenb mit feiner fleinen @ri3§e

tüid^tig mad)t. äßir gingen ein 6tücf 2Bege§ am fyluffe entlang. Cnfel unb

DHd)tc Doran. ^c^ folgte mit f^rau ^Jlauen. 3)ie ©loden üom ^orf nnb Don

bcn 6tobt!ir(^en fingen plö^lid^ an ,^ii tönen. ^ilUe auf einmal, ^n ben .öäufettt

ringsum tnurben genfter gepu|t, man ftreute @anb auf bie Steinfc^tocUen,

SCBaffer^olenbe !amen unb gingen. Sltteö rüftete ju morgen. %lan toiirbe mit

l)inein gcriffen in ba» ©efü^l froher ^efterlüartung.

3tl§ tüir bie <Sd)iff brücke übcrfi^ritten, betucgte ftd^ ßlinger'5 fc^toatj^

grauer |)at)elotf, im leid)ten Sßaffertninbe eigent^ümlid) .^itternb, um il)n ^erurn.

^d) toeiB nic^t, hjarum mit ba» einen fo mcrfmürbigen ©inbrud macl)te.

^e^t begann ber §ügel. @inet ^intet bem ^2lnbeten gingen tüir ben

fd^malen 3i«f(^a^K'e9 f)inauf. 2)er Sag lüar !üf)l unb grau. 5ll[e ?varben

gejänftigt. 2Bic milbe 6ct)leier lag e§ in bet Suft, bem l)o!§en Sd^ornftein

ber ^apierfobrif entflieg eine lic^tumftoffene , gelüunbene 2)ampffäule. ^ICle^i

loar füll, öott Sc^ön^eit. ^d) ^atte Suft, bie fingen ju fc^liefeen, um Wittes

bieg für immer feftpl^alten. 5ll§ ob e^ jeben 2lugcnblicf oerfc^lninben müßte

in feinem tt)unberlid)en f^rieben.

Oben auf ber ©pi^e be§ §ügel§ gab e§ ni(^ty al» eine tüeitdftigc, große

SBuc^e. ^^•au Sotti !^atte i^r ©li^^cnbuc^ mitgebrai^t. 6ie tüotlte bie alte

SSurg ,^eic§nen, bie fic^ l^ier oben günftig präfentirtc 6ie fonnte fid) nic^t

cntfdjlie^en, tro fie fi^en fottte. ÜJtit gufammengefniffenen 5lugen ging fie

um^et unb öerfuc^te. ©ie büdte fid), fo^ burc^ bie gef(^loffene §anb unb

fe^te fid^ enblic^ einige 8(^ritte tiefer am 2Begc auf einen ©ii^enftumpf. 2Bir

mad)ten i§r ein tnormeS ^piö^c^en ^urec^t unb ließen fie bann bei i!^rer 5lrbcit.

2luf§ ©erat^elüo'^l ftreiftcn lüir S)rci nun umtier. ^ie tneglofc ©eite be^

S>erge§ tüar üon einer SSirrni^ ^ofim, blül)enben llnlraut» bebedt. dlux bie

geraben ©tämme ber Sannen unb iöuc^cn öerlie^en i§m ein gcorbnetcre» 2lu5=

fe^en, bajtnifdien ftanben lüilbe Johannisbeeren mit gelben, buftenben 58lütf)en.

|)afelbüf(^e unb Q^lieber öotl jimmtrolljer Änofpcn. ^[Ritten burdjs 2)idid)t

gingen toir. ©er 58oben tuar ton feinen äöurjelne^en burd)jogcn, in beneu

man beftänbig einfan!. Sei iebem 6d)ritt fnadte unb buftetc es oon bredjenbeu

'i^flangenfc^äften.

Älingcr nal)m bie !leine 5Una anf bie ©d^ultern, bamit fie nid)t ]u

6d)aben !äme. Sie fc^tncbte ha in il)rem rotten bleibe tüie eine riefige,

ftengellofc yJio^nBlume, bie über bie ©räfer l)inh3cl)t. .»Solinger tüanbtc fic^ um.

„5Ran ficl)t Sie ja faum in all' bem Sattid) unb ©infter. 6§ ift immer,

qIö gudtcn Sic nur eben ein bißdjen in§ 'OJlenfc^cnreid) l)inein. 33orfid)t!"

öt bog mit ber £in!en einen Siofcn^tüeig ^yirüd, ber fid) in meinem Ailcibc

feft^alen lüoEte. ^inen 5lngcnblic! fal) er mic^ ernftljaft an, el)e er bcn S^vci^

triebet frei gab. „^Jlitten unter Dornen flehen Sie ba!" @r fügte e§ fo

eigent^üinlid), ha^ id) ücrlegen Inurbc. „äßoran benlen Sie eben'?"

21*



324 SJeutfd^e SRunbjd^ou.

6r Q^ing, toeitcr. „?In ettüay fcljr S5nnalc§."

2)a§ Stvcifd)cn öal-:? über bcm .^cmbfvagctt tuurbc 6i-äunli(^ totl^. Unb

id), bie id) ()intcr i()m qincj, errötfietc mit unb hjar fcf)i; fro^ bobcl. 3f(^

))flüdte brci ftarfe, bliUienbc 6d)icrlinfl>3ftaiibcn unb öeitf)cilte fic. 2Bic

f5^vicbcn§pQlmcn I)icltcn tüir fie in bcn Rauben. 2Bir fanbcn ctma§ O^ro^e»,

f^cftlid)e§ barin, fo gu gcf)cn unb bic f)o()cn, grünen Stengel öor un§ ^er ju

tragen. 3iina !onnte e§ nid)t lange, bcr Sdjaft tüar il^r ^u fdjtDct. Sic

neigte i^n unb berüfirte un§ lüed)KllT)ci)e bamit, hjobei fie trgenb ettuaS

murmelte. 2ßal)rid)einlid) fpieltc [ie 3in^cvin.

©nblic^ gingen tüir toicbcr jur §öf)e ^urü(f. 2)ie llcinc 91ina öerfud)tc,

an bcr '^uä)\i l^inauf ^u flcttern. (Sin nicberer 5lft reijte fie. ^linger !^o6

fie l^inauf unb l)iett fie fcft.

ßinlabenb ftrcdte fid^ bcr filbergraue ?lft mir entgegen.

,Mü^ e3 nic^t tüunberöoll fein, ha hinauf ju llettern?" fragte ic^ fe]§n=

füdjtig.

@r fal^ mi(^ luftig an. „SBoüen toir alle 2)rei?"

„©c^t benn boä?"

@r öcrficl in ein nette§, iungcnl)nftr§ 2Befen, l^ob bie kleine mit uBcr=

muffigem ©c^tüunge gur ©übe, ha^ fie l)cll auflad)te unb „nod) mal" Bat.

S)ann föanbte er fid) ju mir. „Sie muffen jucrft. Slreten Sie rnf)ig auf

meine §anb, gcrabe al§ fottte id) Sie auf ein $P;erb l)eben. So! ba« ging

ja prad)töo[l. ^hm fommft S)u, 51ina."

„2ÖQ§ mai)t ^l)x. öenn?" rief grau 9tauen l^inter if)rcm fjlieberbufd^

l^erauf.

„2öir reiten!" bamit iüippte fic^ and) ßlingcr Ijerauf, fo boß ber ^ft

gctüaltig [d^manlte. 6c tüidclte bic kleine in einen ^^ivid fcineS .^aoelod»,

bamit fie fieser Iräre. S^a fafeen tok tnie Sparen auf ber Stange. Unfere

tocifecn Sd)ierling§palmcn l)atten h)ir neben un§ geftcllt, l)in m\b tüieber

föd^clte mid) 9ieinl)arb einmal fadste bamit. 5lina l)ielt meinen §nt im

Sdjofee, Beftedte ilju mit Öänfeblumcu, bie fie geiammclt Ijatte, unb jdjlüa^tc

Pcrgnügt.

Gin paar alte S)amcn in tttciten .Qlcibern Xamcn !i'ud)enb l)crauf, fud)tcn

öergcblic^ nad) einer 35.inf, fa()en umj ftarr üott Unloitteny an unb gingen

PerbrieBlid) Inieber l)inunter.

SCßir liefen uns nid)t ftörcn. ^[)t 23erbru^ crl)ö^te un§ im ©egcntl^cil

ba§ 53cmufet)cin unicrcy 33i'l)ageny.

grau flauen tarn jct^t Ijcroor gclrodjcn, um un§ ju fcljcn.

„^3Jhitti, ÜJhitti, fiel) mal, lüie id) fi^e."

„ftlciiie^ 5lBuv,^clmännd)cn." '^ami trat fie gurücf unb 6etrad)tcte un§

„2öie ein pair 2Biigner=^cute auf il)rem Sinbenbaum."

„5ßir muffen 'luaä jufanimcn fingen," m.inte fie, al§ fie ju il)rem $pia^

äurüd ging. Ji>on bort begann fie oljue äßeitere»:

3d) Juill iiicljt, bofj brt aJioub Siiii ?lntli^ fic^t,

ÜBenn er juc 'JJndjt an Sir üoriibcr jidjt,

Unb büfe bc^ Xacjcä ©onnc ®ic^ crii'ärmt,

Snbeß fid) Sietem tocineub um 5£)ic^ tjärmt.

^
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6ie fonc; cs, in iljre 5lrbnt öctttcft, in (ancitamrn, rcnclloicn 9if)t)t^mcn.

S:obuid) kfam bcx Icibcn[d)aftlid)c Srjt ctlüaS ^ncrlid)--2öilbc§.

^di iria nicl)t, bnfj hex 9icgcn Sic^ bittest,

2öniu olle oiibcrn Sdimctt et er^c^t,

3d) Unit n\d)\. ba\] ®id) Teine OJJiittet liebt

Hub baß fic Kjrem ilinbe .ßüifi; gibt.

Unb üiclc S5cvfc lancj fo tücitcr.

^ilinacr filjltcn nnd) bei cvftrn 3cilc bic Trjltrorlc. ßr f)ord)tc auf ntic^,

bic ba§ ßicb !annte unb i()m bic 2l>oiie ^iifniic?, bann folcjie ex nad). 3ulc^t

girgcn Qiid) mir bic SBortc ouS, nnb Ujir fangen niii; bic ^Jlctobic, n)o6ci

ton nn§ mit einem öertrautcn Sädjcln anblicftcn. 3iini Bd)U\%, in eine fUße

2:röi]f)eit üerflridt, Brad)tni toir nur nod) bie 3:öiie, bic fcboSmat hcn kad
begannen nnb ben 9U)t)tf)nin^ angaben, gvan fiotti fang injtüiif^nt ru^ig

fort. 2öiv fiitillen nn^^ gleidjfam g'bi'cft bnud) biefc f)cllc, (ante Stimme.
5IIy fie enblid) anf()örtc, entftanb ein gvo^eS ©d}raeigcn. 2öit fat)en nn§

an. ßiid)roden, nn§ fo allein jn finbcn, oermunbeit über bic5 (£-ifd)rccfen

nnb befeligt. 6ine fonberbaic ömpfi:ibnng nnicrcr 5^äf)c nnb Ginmüt()igfeit

ergriff mid). £entlid) füt)lte id) ha^ ela[tifd;e S3anb ^loifdjen nnl, ha5 jebc

SSelregnng üon ßinem ,yim ^^Inbcrcn öibrivenb mittf)eilte. ^ Ijt erft, ha alle

äBorte ocrftummtcn, fjatten tnic nnfcre eig?ntlid)e (Sprad)e gofnnbcn. äöir

fat)cn beibe anf ba-3 ßinb, hav Iränmcriid) öeripielt mit feinen SSlnmcn

I]anlirte. £)ann inanbtcn toir nn§ mit f endeten, glän^^enbcii ^Jlngcn jn ein=

onber. 9ieint)arb Irgte feine önnb anf meine, bie mir im 5d)o&c rnt)te. ^n
biefem fingen blicf flog mir ein ^Ularieiifäfer an» (Sefidjt nnb feijte fic^ bann

anf «filingcr'y ^Jlanti'lfragen, ßlinger fütjrte ^övtlid) meine ^anb jn fid) t)in=

über nnb griff ba-3 3:t)ierd;en mit meinen gingein. llnfere Singen öerlie^en

fid^ nid)t me()r. 2Bir lächelten.

„8ie Siebfte," fagte er, nnb id) im felbcn Slugenblide „Siebfter". Dann
bogen tnir nn§ ju einanbrr nnb !ii§tcn nnS.

3d) !f]atte e§ ru()ig gct^an, tuie man eine nolfjnjcnbigc öonblnng bege'^t.

^^iun erfdjrctfte mid) bie t)eiBc, feibige S3crü[)rnng, fein iiucitcr, gcmaltfamcr

^n^, ber mir hm ^tt)cm raubte.

Seine na()en Singen öerftanben mid). 6r licfj mid) lo§. „SScrjeil) mir."

£a tü^tc iii) il)n nod) einmal. 2)ie§mal um feinetmiUen.

„Wir anc^!" fagte Ülina unb bog fid) lürflingy ätoifd)cn un§.

^d) !üfjte fie nnb ladete, unb bic t)ellen 2^f)rönen liefen mir über boä

föcrid)t. jDann, al§ ob nu» ^f^^'ib gerufen t)ätte, glitten mir oom Slftc

nicber unb fteHten un» auf bie '^n^c. 9iina l)ing noc^ ein 2r>eild)en oben

unb miegtc fid), bann tuorf fie fid) mit einem f)ellen 3lufid)rci £)ntel 9teinf)arb

in bie Slrme.

„äßoUt ;3f)^ gelten?" rief grau 9?anen ju un§ ()crauf. „9Jiir mär'» red)t.

;3d) !ann'y ietjt fo laffeu. Sel)t mal." Sie fam Ijcrauf unb jcigte if)re

3cid)nuug. „©efäüfö (BndjV

Statt aller Stntmort nmfafjie fie ber SBrnbcr nnb r)ob fie empor. Sic

fd)rie unb ftränbte fid), aber er trug fie erft ein menig auf bem Siafcn l)in unb
Ijcr. 2)ann felite er fie ^n SSoben.
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5luf bem |)e{tntöefle gincj'§ fel^r gcfptäc^ig ju. ^ö) etjcü^ltc jogat ein

paar öon (Sto§oater§ 2lne!boten. S)erglei(5^cn tüat nic^t mein ^^alent. ^(^

er^ölilte ungefd^icft, unb gerabe batübcx- lachten bie 5lnbeten.

©inntal Blieb Ütein^atb fielen, um ein f(i)mu^ige§, gtünblonbe§ ."^iHbt^en

aiif^ul^eben, ba§ im ß^ouffecftaube umgefallen tüar.

„SSift 3)u gut!" fagle grau stauen.

„3((i) gut?" @r Iä(^elte be^aglic^ mit geft^Ioffenen Sippen.

^ule^t tDoren mir ?llle [tili. 51ina lie^ fic^ öon i'^rer Butter mahnen

unb jie^en, Stein^^arb unb id^ gingen l^inter^er.

5lm öimmel Begann ein S^iejeln unb Strömen rotten 2id)te§ in§ ®rau

l^inein. 2Bir Ratten bie 5lugen aufmärt§ gemenbet, lächelten unb mußten um
einanber. Unb auf einmol fanben mir un« §anb in §anb. deiner ^atte

geforbert, deiner gegeben.

3Im ßurpar! Blieben töir ftel^en. §ier gtoeigte ber 2ßeg ab jur Stabt.

9iein^arb gab Tillen bie öanb. 5Jlir jule^t. 511» Bättc er mid^ in SBorten

borum gebeten, 30g ic^ ben §anbf(^ul^ au§ unb gab i!^m bie meine nod^ ctn=

mol. ^rau klonen BlidCte un§ üertuunbert ju. „^ommft 2)u morgen?"

fragte fie.

@r fa'^ m\ä) an. „^ä) mei^ nic^t. ^a, öieüeiiijt! SBir tuerben feigen."

Sie lachte. „3(i) bin fclig, ba§ Du au(^ 'mal Unfinn fpridift."

?tl§ Üiein^^arb gegangen toar, umarm.te fie mid). „^d) glaube, er ^at fic^

in Sie oerlieBt! 2Cßie entgücfcnb, bafe id) ha^ an i^m erlebe! ^a, ja, leugnen

Sie nic^t! @r !^at Sie angefel^en, al§ motte er Sie om liebften gleich mit=

f(^leppen." 3^amit lief fie, 5lina hinter fid) l^erjie^enb, baOon.

@rft moHte id) il^nen folgen, bonn lodte midb; bie Stiöe aüju fe^r. 3luc^

mar mir ber ©ebanfe an 2otti'§ ^ledereien unb f^ragen tuibertoärtig.

Sauge ^tanh i(^, fa^ bem 501onb ju, ber auf ben ©äd§ern leud)tete , unb

l)or(^te auf ha^ Singen meine§ SBlute§.

5ll§ id) 5ule|t tn§ ^au§ tooHte, !am ein ^ann bie Stabtftrafee l^erauf.

@§ mar S'iein'^arb. „^ä) Bin ^urüd gelommen," fagte er einfac^. Seine

Stimme mar fef)r bunlel unb erfüllte ha^' Ütjx mit einem eigentümlich

jitternben SBraufen. ©an^ bid)t ftanb er Bei mir unb fa!§ über mi(j^ §in.

„^d) ^aBe Sie fe^r lieB, ha§ miffen Sie, nid)t toal^r?"

^ä) nidte.

„Unb 3)u, S)u lieBft mid) alfo aud), §anna?"

^n Perlegener 3ärtli(^!eit le!^nte i(^ mid^ an i!^n.

„Siebe £iu! 9ietn, Bleib' nur fo! Se!§ne S)id§ nur tuieber on." @r

!ü§tc Be^utfam mein §aar. „9^un motten mir Pernünftig fein, ^a, ba§

motten mir. 2^ ge!^e gleid^ töieber fort. 5lBer ic^ lonnte S)id^ nid)t laffen, |
ol)ne nod) ein 2Bort Pon 2)ir gehört ju l^aBen. Sßittft S)u mid^ benn mirtlid^

l^oBen? ?^ür immer?"

„^(^ tüitt!" fagte iä) leife. @tne Söeile ftanben mir fd)tDeigenb, toarm

unb ftitt an einanber. 2)ann fing er mieber an-

„S;u fannft e§ nict)t oerfte^en, mie mir gu 5Jtut^e ift. So gon,^ Dott

Dan!, ba§ i(^ Did) 1:}aht. UeBerl^aupt in mir l^aBe. ^d) mar ja fo arm bt§

1
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je^t, immet o^nc S^xeube. 5J^einc 5Irt, mir 3lUe§ !lar ju machen, f)at mit

tiiel öerborben. S3ei mir ging'ö immer nur in groben, fjarten Sinien dot=

mdrt». 53leine arme ^[Rutter mar fo. ^d) glaube, fte ^at oiet gelitten. Sie

fonnte fi(^ nie an bie lcirf)lle6igc 5lrt ber 9t^einlänber getüöljncn. 5)cein

SSater tnar ber l^eiterfte 531enld) ber 2ßelt. @r nannte fie immer .^affanbra.

dlad) itji Bin iä) geratljen.

„3l6er S)u bift tücid) unb fanft unb unbemußt unb reic^. £u £)aft mic^

aufgefd)loffen. Sag', bin id) S)ir auc^ fo Diel? ßann id) S)ir aud) geben?"

@r fa^'§ an meinem 3Beien, füllte e» in meinen Äüffen.

„t^lämmi^en, glämmc^en," jagte er beglüdt, faft marnenb. (ir griff meine

|)änbe unb löfte fte t)on feinem 51aden. „Unb je|t ge^e id), öanna. 5^etn,

je^t h)ir!lid). f^ür '^eute, l^eifet ba§, benn morgen — morgen fc^reiben mir

jufammen an f)einen ©rofeöater. Unb über§ ^a^r bift S)u meine liebe, flcine

i^tau."

„Ueber§ ^a:^r? — UeBcr§ ^a^x Bin id) 0iellei(^t f(^on !ranf?"

®ett)o!^n^eit§mä^ig, nur ^alb betoufet, !am mir ba§ auf bie Sippen.

„ßran!? SSarnm benn?" fragte Otein^arb ,3erftreut.

„^at S)ir Sotti nid)t erjä^lt? 511^ ^inb bin id) monbfüc^ttg gemefen,

unb fpäter — id) mar fd^on auf bem 2ßege, melanc^olifc§ .^u mcrben."

„£)u? 5}tein gefunbeö, leu(^tenbe§ 5[Jläbd)en? ©anj unmöglich fd)eint

mir bas."

„^Tcir ie|t aud). ^i" biefem 2lugenblide fennc ic^ nichts Slrauriges me^r.

2lße§ ©d)tt)ere ift fo leicht unb unma^rfdjeinlic^. 51 (^ , ^u ßieber, mie ha^

SeBen fd)iJn ift."

Unb trir öerfönfen micber in unfer lid)te§ (&d)tt)eigen. 5(ber e& blieb boc^

ein 9f{eft in meinem ©efü^l. 2)a§ SBemu^tfein eine» bunfeln ßerui:, ber fic^

ni(^t löfte unter unferen Püffen, ©nergifc^ raffte ic^ mic^ ',ufammen.

„Siein'^arb," begann i(^ feierlid), jum elften ü)lal feinen Ükmen nenncnb,

„fogc mir, tüenn id) morgen ma^nfinnig mürbe ober fpäter, über§ ^a^^"- o^^r

nod^ fpäter — unb 5Du mü^teft ba§ l)eute — mürbeft Su mic^ tro^bem ,^u

S)ciner fyrau !§aben tootten? ^lein, anttuorte mir. ©anj beutlid)."

@r tourbe ernft. „äöeifet £)u ba§ mir!li(^ nic^t, öanna? Wn ift, al^

gdb' e§ ämifd)en un§ gar !eine äßa^l me^r. ^2ll§ müßten mir einanber f)alten

in 5lllem, mo§ ift unb ma§ fommt. i^ül^lft 3)u benn anbers, Siebc^en?" @r

nol^m mi(^ in ben 5lrm.

„^omm unb fc^äme 2)i(^- ©o mißtrauifd^ 3u fein. So fo. meine i)ic^

au§. 2ßie !ommft 3)u nur auf fol(^e ®eban!en? 2Benn ©inen Don unc^ ein

Unglüd trifft, mirb i^n ber 5lnbere benn nid)t boppelt lieb galten? 3)'a5 finb

Siomanconflicte, ßinb. ?lngelefene 5Jläb(^cngebanfeu , bie moUen mir fd)on

Qu§räu(^ern mit unferen froren .^er^en."

^c^ fd^ludj^te nur. „Unb nun, §anna — iä) meife, e» ift tinbifd) , aber

ic^ glaube, fo ift man einmal, menn man in§ ©lud !ommt — millft J)u

biefen 9ting tragen? @r ge'^örte meiner 'DJiutter. @r ift mie ein Stüd' ooii

mir. äßillft 3)u? @§ ift fo feltfam, ba§ man an folc^en 8t)mbolen t)ängt.

^JlBer id) — .^errgott, menn id) mid^ ie|t bod^ einmal fef)en fönnte."
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6§ Hang fo ure^rtid) tocrgnügt, bofe id^ I)rII auflaciicn ntiifetc.

„^ä) Bin tüo'^l fonnfd)?" fügte er ftvatjlcnb f)in^u, „gonj jd) tüQ^r)Qft unb

5üIf(o§ t)or S)ir." @r TiQfjm meine .^onb unb probirte beu Üting. „?lber bonn

tnii^t S)u bcn anbcrn ha a6nd)nien."

3d) ftrcifte bic Pxarma ob unb gab fie Sficintjotb in bie §anb. „SBittft

£)u nun awd) meinen tragen?"

„SSalbine Sßagner'i 9ling!" '^n feinem (Scfidjt fpicgcltc [i^ IcidjtcS

^]D^i^bcf)agen.

„^ta.^ft S)u i^n nicS^t?"

(£r bcfaf) fi(^ aufmcrffam boy fd;önc 5profilbilb. S^ann flcdte er bcn 9ling

an feinen tleinen ^^ingcr.

„Uebrigeny, auc^ ba^ luäre einerlei," fagte er langfam.

„2[Ba§?"

6r onttüortete nidjt. Unb bann faft tt)ie ein ©elöBnife: „©o toie S)u

Bift, lieBe id) S)id)."

S5om ^nr^aufe f(^lug'§ l^alB 5^eun. ^fteinliarb erft^ra!.

„6d)on? Unb id) loollie nur eine ©ecunbc — Sie loerben S)i(^ fud)en.

®a§ «Souper ift längft öorbci. 5luf morgen, §anna. 2lc^, todr' c3 boc^ crft

morgen!"

6r Iad)te nod) einmal, h)ie über fein eigenes SBenelimen, unb ging fdjuett

öaDon. — Um oerlDunberlen fragen ,^u entgeljcn, fdjlid) id) am Speifi-faal

DorBei, tuo id) fie 5lIIc terfammclt toufite. ^d) befteüte bem ßeüner, er möge

fagen, id) fei ju mübe, um jn effen, unb iüäre foglcid) ]n $ctt gegangen. Oben

in meinem ,3inimfr fa§ id) ©tuuben laug am offenen gcnfter. &an] o()ne

gebauten, nur üoll öon Sd)öiif)cit unb S)au!. S)id)t neben mir, unter ber

2)ad)vinne, piepfte ein SSogel bie gan^c 5kd)t. Sonft luar ^ItleS ftitt.

SSon ber Stabt ()er fam ein föcräufd) tüie öon fd)n)ingruben 33ron(^eglotfen.

^erne§, n3fid)e§ 23ert)allcn. 5l(lc§ t)atte etma§ ^JievfmüvbigeS, Unn)irtlid)e§

für mic^. Gia unfic^tbarer ^lonb lcud)tete. S)a-3 £id)t fiel feltfam tücife on

ber geftrid)enen §iutermauer bc§ öofcS auf bie SL^utten unb fyäffer, bic bort

aufget()ürmt Ujaren. 6in f)eüer öüljueri^nnb ftanb uuBcmeglid) unb l)ord)te

auf irgenb d\r)a§. 5Rir tttar Beftiinbig, aU gäbe e§ nod) etma? ju tljun für

mid^ l)eute ^ilbeub, aU l)ätte id) ein 2öid)tigftcy üergeffen. griercnb ging id^

nad) ^JJlitternad)t ju Sett unb fdjlief feft ein.

S)ie l)elle 6onne lag ouf meinem Riffen, al§ id^ am ndd)ften Sage marm
unb tierträumt ern)ad)te. S5om 33orpla^e fam Icife bie ^hifif 3u mir l)erum.

^ä) fprang au§ bem SSitt unb öffnete.

Unter bem leid)ten 9lad)tt)embe fpürte \ä) ben reinen 5norgenl)aud) um
meine fdjlafmarmen ©lieber, ^d) l)ätte tan]en mögen unb lachen, nur toeil

id) lebte unb lueil e§ Sonne gab. §eute am ^fingftfonntage!

3u Oftcrn nod) tmtte id) brm Sage entgegen gemeint. 9lun ftanb \d)

l^icr, tion ftraft unb grenbe überftiömt. ^ä) bad)te an 9ieinl)arb, neu, mit

jiagesgebanfen. Unb jitjt evft miifjlc id), toic id) ibn liebte, bafj er mir

(Sinniger gemorben loar, mein ^alt, mein SSrunnen. 5llle bicfe SBorte fagte

id) ju if)m l)ier in ber Stille.

1
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ßin fd^tüQC^cS ^inficvd;fn Xlo)?ik an meine 2:()üt. ^k ticinc 5ltna niad;te

mit eine lont^c SBeftelliinn, üon bi-r id) fein Sßort öcvftaiib.

3d) Iic§ fic ein. 8ic bradjte riir einen Strang f)etrlid)ef, fila^vot^cr

Slofen unb einen Sßricf. Hub il)rc ^Jhittci- lic^e fvacjcn, töie'g mir ginc^c?

3d) f)8rte e-3 nnr nebenbei, lüic ein Öa-äuic^. ^JJiit §Q[t griff id) nod^

3leinr)Qvb'§ SBiief. Sdjlonfc, fiöfligc Sdjviftjüge.

llnb nun la» id) üoU tiefet SDßonne bic pciax lieben Eetinfud^lS^orte, bte

et feiticm ,^onimcn uoi-au-Sfd)idtc. 3-^fticiit unb eilig Elcibcte id) mid) an,

einige ber 9iofen ftedte id) nüv in hcn ©ürtel.

föerabe aU \d) liinnnter ge^n lüotCc, forn £otti: „Sßie ge^t e§ Sifjncn?

SGßicbrr fiijd)? ;^\[t ba§ a?rnqiiet ton 9JeinljQib?"

6)IüdftrQr)Ieiib geigte id)''j if)r.

„60 of)ne äBcitercä? 3lt bcnn h)Q§ öovgefoIlL'n
?"

^d) fiil ir)v um hcn .^nl^. ©ie fd)ien ganj üeibtufft. „^a, tüie benn?

^ft e§ benn ßrnft ^tt)ifd)en ^finen beiben?"

^d) Iad)te fie Übermut ()ig an. „f^ft c§ 3>()ncn elttta nid)t red)t?"

?lber fie fd)n3ieg. ^l)r e^)cfid)t luarbc ernft unb betam habci cttüo§ fo

UnlJcbentcnbc», bQ§ i^ fie gan,^ cvftaiint anfaf).

„SCßcrben e» bie 3t)^"'g^ii «^cnn erlanbcn?" fragte fic cnblid) ^icmtid^ troden.

6ic f.^te fid) anf mein SSctt unb faf) Dor fi>^ [)iii, ganj rott) üor lieber^

rofdjnng unb nadjbentlid). „5cie {)Qttc id) ha^ gebadet — ha^ ift fo feltfam,

ba^ man nun bor foldjer S:()Qtfadjc ftet)t. ©cftcrn nod) onuifirte e§ mid).

Unb id) (jobe Sie [a aud) fo lieb, ha-i lüiffen Sie." — Xann lüieber nod^

fur^cm Sdjlüeigcn: „^d) tjabe bi^ jeljt nie baxan geglaubt. 2ln ^Ifu Slxanh

r)cit, meine id). 5lber nun, too c§ mir fo nal)e tritt, loo mein eigener

SSruber — " S)ic 5ll)vänen famen il)r in bic klugen. „Sic r)allcn mic^ geroiß

für red}t cgoiftifd)? ^bcr, nid)t n)af)r, Sic oerbenfen cö mir nid)t, tücnn id\

mit 9?einf)arb rebe?"

„3d) fennc feine ^nth)ort," fagtc id) l)od)müir)ig, benn boS Öcfpräc^ f^at

mir tücl). „6r l)at fie mir fd)on geftera gegeben."

„5llfo trot^bcm?" Sie ftanb auf unb füfite mid). „Seien Sie mir nid)t

böfe, Sie liebet, liebe» Sii^eS. Sonft toävc id) ja natürlid) ent^üdt über eine

foldjc Sd)n)Qgerin. 5lnr Sic l)aben mir ba§ übrigen» fclber erft cin=

gerebet."

?luf ber Sd)lt)ellc brer)tc fic [xd) nod) einmal um.

„9lid)t tüal)r, böfc finb Sie mir nid)t?"

S)rei fricblofe Slagc bcrl)rad)te id). ^rau ßotti liattc ir)rcn S5rubct gc=

beten, nicl)t tüieber ^n un§ l)erau§ gu fommen, el)c Slnlluort anS ßarUbab
ha fei. 6» irärc unpaffcnb, tüenn tüir ot)ne öirofjtintery ßinlüiUignng al-^

Bräutpaar mit einanber oerfeljitcn. Sic fprad) auf einmal oicl oon ber

Sßeranttüortung, bic fic Ijabc, unb ging mit ^lufregungc-flLdcn im (^cfid)t

um^er.

Oieinljarb ladete, aU fic un» am crftcn 5]torgcn fo überfiel unb mcifterte.
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„(Sonne i!^r bie paar Xaqe," meinte et, „toit ^a6en ba§ ganje ßeben öor un§."

„3lBet toenn loir bie ©intüittigung ni(^t hiegen?"

„S)ann nehmen toir fte un§. ©e^eirat^et iüiib auf otte ^^^düe."

Bo üeta"bf(^iebete et fi(^ öon mit.

^d) fa^ i^m naä), tük et übet ben SSotptn^ ging. 5Im Si^ote Begegnete

et ^tau 9iauen. Sie mod)te auf i^n geluattet ^aben. Sifiig fptad) fie auf

il^n ein. ^c^ fonnte nut i^te Silhouetten fe^en. ©ine ^aftig gefticulitenbe

nnb eine fel^t ftatte.

SSat et bettoffen'? 2Qßa§ fagte fte il^m ha'^

5lIIe ©efpenftct gewannen tüiebet Waä^t übet mid^ in bietet SBattejeit.

9ieinl)atb !^ielt bie „Quatantäne" teblici). @t 'iiaU fi(^ in bet 5ltbeit

betgtaben, f(i)tieb et mit, unb l^atte ungebulbig bet ßntfc^eibung.

.^unbettmal Ia§ ic^ bie paat SBotte, unb jebeSmal legte i(^ einen anbeten

6inn l^inein.

2Bat ni($t 3uoetft(^t batin unb :3uber? Unb borf) — ha§ 2öott „@nt=

fdjeibung" Hang fo feltfam. @l lag batin etn3a§ 5Jlut^lofe§. Obet bilbete

\ä) mit ba§ nut ein?

Unb bajtoifdjen tniebet auf tutje ©tunben ein gtenjenlofeg äßol^lgefü^l

:

lieb l^olten Inill et mic^, tnenn ic^ i§m !tan! tuütbe.

5lbet idi Inetbe nid^t. ^c^ bin ja ftott. Dbet bod^? Unb lt»o§ ^at

Sotti i^m gcfagt? 3Ba§ tooüte fte Don i^m?

Unb fo im ^tei§lauf.

^(^ füllte, e§ ging ettoa§ öot. Einmal fanb x^ eine ^^ofttatte öon

5)octot äBütjenic^ an ßotti, in bet et um 9tein§atb'§ 5lbteffe bat, ein anbet=

mal traf id^ i§n felbet auf bet ^Iteppe.

^c^ ^ötte ouf 3U effcn, toutbe matt unb öngftlit^. 5flact)t§ quälte i(^

mic^ mit ttoftlofen ©cbanlen.

2lm öietten Sage fam ^fJein^atb. ^ä) ftanb am genftet unb fa'^ i^n in

feinet £tofc^!e ^etan !ommen. @t flieg au§. ßinen ?lugenblidE blieb et un=

betüeglic^ öot bet Sliüte. ^c^ fa^ fein 5ptofil. 2Bic bleiche SStonje ftanb eö

in bet Suft.

2Ba§ backte et? Unb je^t mact)te et eine S5elt)egung, al§ tuotte et ge§en.

Unftnnig öot Slngft ftütjte icf) bie 2:teppe ^inuntet, lief quet übet ben

§of, butc^g offene 2:^ot, i^m ju. @t tüenbete ft(^ um. M) etfd)tat öot

feinem @eficf)t. 3:iefetnft unb leiböoU. gt !am mit entgegen, na^m meine

Öonb unb lü^te fie. Seine löippen lüaten eislalt.

„gteinliatb!"

@t fa^ micf) an öott ^ättli(^!eit unb ©tam.

„^ein atme§, atme§ ßieb!"

@§ fcl)ien mit 5llle§ bunlel um mi(^ l)et ,^u rtetben. UntüiHfütlid^ f)iett

i^ mid^ an feinem 2ltm, um ni(^t ju fatten.

@t l)ielt unb fü^tte midt).

„3ft ettüag gefc^e^en? ^ft bet 58tief getommen? Sie etlauben e§ nic^t?"

„9iein. ©ie etlouben c§ nic^t."

3d^ fal) ii^n jagl^aft an. „Unb nun? — 2ßit tooUen fonft gu ibnen fein,

ni(^t iDa^t? Sie meinen e§ fo gut"
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@t Qnttüoitete nic^t.

„Safe un§ :^tnübeT in ben ßuT)3ai-! ge:^en/' fagte et enblti^.

©c^hjcigenb traten tüir'S. @ine @tüig!eit!

^h toar butnpf gu Sinn, toie öot einem ©etüitter. Stuben hinter bem
©Otter ging'§ bergan. Sang§ be§ @ebü[d)e§ an ben $lßegränbern tagen treue

SBinterbtätter. 9iaf(i)etnb ging iä) barin entlang, ^d) mußte etrtag ^ören,

pth)a§ betregen. 5Jlir tnar, al§ mü§t' id) fterben öor gefpannter StiHe.

5ln einem attcn, Verfallenen Saubenpta^e blieben toir ftet)en. Xk ^dnfc

ftanben nod). ;3m ©cmäuer tnar ber gertüoidiene SEorfo eine§ fteinernen S^iitter^

eingefügt. Oft ^otte id) 91ina 5)Mrct)en öon i^m er]äf)lt. 6ein grauer Stumpf
mar fonnen^eife, al§ ic^ mid) an i^n lehnte. £)er Äie§boben, SSaum unb SSufd),

bie grünen ßaubeuftöbe, 2lfle§ :^otte Sonnenfarben. Unb faf) bod) ^llleg fo un=

fdgli(^ traurig gu mir !^in.

5luf einmal fingt ein Sßogel im (Sebüf(^.

„3ft ba§ bie 5M(^tigalI?" frage id) betlommen.

9tein!^arb anttüortet nic^t.

S^a lege ic^ ben ^opf an meinen alten, jerborftenen Üiitter unb tüeine.

Unb nun !^örc id) 9feinl^arb'§ Stimme neben mir. 5tber fo ,^itternb, ba^

iä) fie !aum erfenne. „ß§ märe richtiger getnefen, fortpgel^en unb £)ir ^u

fabreiben."

„^ortgugel^en?" OJIeine ©ebauten fd)tt)irren rat^lo§ um!^er. „5lber fpöter

tüirft S)u tnieber !ommen? 3Bir tüerben fie überzeugen! 2^ bin [a aU bie

3eit l)cr fo gcfunb getüefen."

^d) fel^e 5u i^m auf. ©rofee Kröpfen fielen an feiner Stirn. Untt)iH=

!ütlic^ ne!^me i^ mein Safc^cntuc^ unb trodne fie i'^m. @in fd)luc^,5enbcr

Saut, ben er gleid) unterbrüdt, fommt au§ feiner ^e^le, bann SBortc mie

äerbiffen gtnifc^en ben jufammengeprefeten ^ai)mn. „(ä§ ift unertrögli(^, Xix

je|t, tüo 3)u öor mir ftel)ft fo Doü Siebe — unb too id) felbft
"

Seine Stimme gc^^orc^t i!^m nid)t me^r. „f)u !annft cö nid)t begreifen,

töie unglüdlid) i{^ bin!" ftijfet er ^eroor.

^d^ fc^linge bcibe 5lrme um feinen öol§, — entfe|t über feine Cual.

"i^m liebften ^ätte id) il^n ganj nmljüHt mit meiner ©egentnart, um il^n ^u

tröften, ju befiegen.

„Sie ^aben S)ir 5lngft gemacht, S)u 5lrmer, ober Xu tnirft tnieber anbcr»

beuten, fo tüte frü:^er. ^c^ glaube feft an S)id^, bo§ 2)u mt(^ liebft, mi(^

tjöltft gegen bie gon^e SBelt."

^d) fü^le, tüic fein Körper glül)t. ^rgcnb ein 5Jtu§!el an feinem ^olfc

,^udt ouf. Seine §änbe 'Rängen fc^loff on i^m '^erob.

„^lein arme§, arme§ Sieb," fogt er mit berfelben troftlofen Stimme
tnie t)orl^in. ^onn rid)tet er fi(^ fet)r f)oc^ auf , bafe id) tnclirlo'? an ibm

abgleite.

„Safe mic^, |)anna. ^d^ merbc 5)ir — ?llle§ fd^reibcn. ^öerjei^' mir,

too§ \ä) 3)ir t^ue."

„^ein, nic^t fd)rciben. ^c^t glcid^ miE ic^'§ erfat)ren." 2Bie jttjei .<i?Qmpfer

feigen tDtr un§ in bie 5tugen, bro^enb foft.
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6tnc SCßeilc incffcn tüit iin§ fo. ^ann fief)t SJcin'^atb 311 23obcn. „^(^

l^oBe cinc\cic()cn, ha^ bic Steinen 3^cd)t ijübm," fagt er einlönig, qI» läfc er

bie SBovte ba ivgciibuio öou bcr 6ibe ah.

„^6ci: fie r)abcu 2)ii; boci) nur gcfngt, tüoS S^u fd)on njii§lcft?"

„$8on S)cincr ^luttcriinb ©roBmultcr fjob' \d) ind)13 gclnii^t — ^anna."

„l]nb tnoe äiibcit boö?" frone id^ eben fo ftavr, fad)(id) nnb tro^ici babet.

„Sß.iS ha^ änbcrt? ^d) märe bcr erbäemtidjfte ßiioift, tücritt ic^ ba^

Jt)ü§te unb ®id) troljbrni ,^nr ^^hiltcr meiner ^inber tt)Q()ltc." 6ein ©cfidjt

flammt. @§ ift, aly fpräc^e etlüa« 6igcniebenbe§ auö i()m f)crQU§, tüiber

feinen SBiÜen.

£)ie 5Jintter feiner ^inber!

5Jiririe $f)anlafie \}at fid) I)icrmit nod) nid^t befc^äftigt. 5tber bcr @e=

bonTergnng gibt mir cl)cr einen (Sdjancr fd)amöoIIcr ^yrcnbe aU £cib. ^6)

crfaffe nid)t glcid) feine ^-eiiibfeligfcit. 51od) glaube id) burc^ einen ^dnbe=

brutf, ein 20ort ben Spalt ,^u überbrürfen, ber fid) jmifc^en nn§ auftl)ut.

3d) fe^e an, id) ftammle, bcnfc nad). „5lb(r Xn fetbft f)aft bod) gcfagt,

man foü fid) nid)t opfern für bie 5lbfterbenben. 2[Barum benn für bie künftigen?

2Bir finb bod) bie 2Cßid)tigen, bic föcgenlüäitigeu, nid)t fie."

„£ic ßnlnjidlung ift ba§ 2ßid)tigc, |)anna, nit^t bcr 6in')etne. ^ä)

fpTcd)c Ijier fon 51ufd)auungcn, bie nnö naturmiffcnfd)ajtlid) cr]ogcnen 9JJcnfd)en

jnr 9iid)lfd)nur, idj mödjte fagen ^um @cfc^ gcloorben fiub. Sie finb iin=

crfd)üttcvlid)."

(Sine fürd)terli(^e 23itier!cit fommt in mein ^cr]. 6r, immer er, h)a§

er aly ha^ Üted)te finbct. Unb tücnn er bafür leibet, büntt er fidj ftar!. 2Bci^

er benn gar nid)t, bafj er mid) lijbtet, luciin er Don mir gef)t?

^d) fil^e in .^linger'ö ©cfid)t. 6inc fanatifd)c ßntfc^loffenf)cit liegt bavauf.

SCBibcr meinen SSillcn ergreift mid^ Ijcifje 23cmunbcrung für if)n, ber tor mir

ftel^t tüie ber 5Pi-opf)ct eine» §i-lbenglauben§, bem man fid) beugen mu§.

SSer^tucifelt fömpfc id) gegen tai 2ltl:ö. „3<^ aber fenne fie nic^t, biefe ^n=

fd)aunngcn, ic^ Dcrftel)e fie nid)t, id) tüill nid)t nad) i^ncn gerid)tet loerben!

®el)' Don mir, ba £u es fo n^iUft, aber erfd)lage mid) nidjt Dorl)cr mit £)einen

©runbfä^rn."

Sein (yefid)t Derjcrrt fid) Dor Sdjmcrj, bic 3lrmc f)ölt er an ben Seib

gepreßt, bie §änbe in einanber ge!iampft. „^d) fann nid^t§ t^un, al» S)ic^

um S5cr]eil)ung bitten, ^anna. S^a§ Seiben, ha^ id) auf nn§ lege, fann id)

nid)t abroenbcn. S)a§ ift ba«3 fdjlDcifte für unS beibe, ha^ £)n nid)t tüeifet,

tDofür mir e§ tragen muffen. £a^ midj Dor S)ir mein S3elcnntniH ablegen,

ülg bräd)tc id^ eS meinem ©olt."

Sßieber fd)n)eigt er eine 21?eilc, bann beginnt er ^u reben, eintönig, eifern,

al§ Derfüubc er bie Gkbole einer Öefiijc-Mafel:

„S^ic d)riftl;d)c 5)(oral bcfic[)lt nns, 23atcr nnb ^hitter jn el)ren, unfere

^inber jn er3ief)en nnb für fie ,^n forgen, über nnfern Xob r)inau§. S)ie

3}ioral nnfercr naturtüiffenfd)aftlid;en Sieligion foibert mel)r. 2öir begnügen

un§ nid)t bamit, tüd)tige 5Jlcnjd)en ,;^u er.^cljen, mir moUen tüd)lige ^Jenfd)cn

^d) äffen, unfer ©cfd)led)t Dcrebcln. S)üfür leben toir unb bafür opfern tüir."
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Unb ^lö^lid^ Ic^nt er fein ©cfidjt an meine 6(^ultcr toic ein armc§,

inübc§ ßinb.

So ftanbcn h)ir. @in imcnblic^c?, faft mültcrlidjcS 5}litlcibcn !am über

mit^. 33oll fjrcn,KnIo|cn 8taiincn5 faf) ic^ auf bQ§ l^ebrn iinb feinen 2ßibcr=

ftnn. 2Bie man I)ineiH(jefe^t tnitb, !f)iiliIo§ unb nrc^rfvaqt unb gleich mit einer

6d)ulb bclabcn, für bie man leiben mufj unb ?lnbcre leiben madjen.

„@y ift {)art, 5um SBafmfinn cieboven ,^n fein, i(^ Jüei^ e§," fagte ic^ leife.

@y füllte feine ,ß(age fein. 9hir il)m 'Sitii c^cbcn.

S)a fd)rie er beinafic auf. „Spiid) hod] ni(^t fo. ^ä) ertrage ha^ nic^t."

(5r glitt Dor mir auf feine beiben .Rniee unb legte ben ßopf in meinen 8(^0^.

„S)u qnälft mid^ unftiinig mit S)einer (Süle!"

@nbtic^ ftanb er auf. Sein ©efid)t tnar bünn unb fat)!, gonj entftcEt

mit eingefun!enen klugen, ^d) fa^ il)n lange fdjtueigenb an.

„.•ETommft Su nie mieber?" fragte id) bann.

„^nimer, locnn S)u mid) brandjft."

Unbelücglic^, mit angepreßten Firmen, aly ^ätte er S^urc^t, mi(^ anjurü'^rcn,

ftanb er ba unb betrad)tcte mid).

„^ol)in ge()ft 2)u?" fragte \d) miebcr.

^a er nid)t aiitmortete, ftrid) ic^ feinen 3ling pon meinem S^inger. ^rgcnb

eine banale ^beenoerbinbutig gab mir ba§ ein. „2)a, nimm il)n äuuid,

9ieint)aib!

'

2)a füllten fid) feine fingen mit 2;^räncn. „2ßillft 5)u iljn nidjt Beljalten,

§anna?"

6r Betrad)fcte ben feinen. „53albine SOagnei'y 9ling," fagte er nac^ben!-

lii^, ftiie nculid). Seine ^ügc fiftigten fid). „2Bo()in id) get)e? 3"crft nac^

©nglanb 31t ^Deiner 5Patl)e."

Sein 5loii mar fonberbar fnfd). @r Perlel^te mic^ beinar)e in biefem

Slugcnblirf.

„Unb ma§ tr)nft Xn bort?"

®a hxad) ein fd)mac^c>3 Sä,f)eln bei if)m bnrd).

„5)er yjienjd) ift nnueimüftlid) in feiner .poffiuing. ^d) haue fd)on tüieber

^artenljänfcr." Hub b.inn fnl)le id) mid) empovgeiiffen jn l)eiBer. ftnnimer

Umarmung. „©Innbe bod) an mid), hai^ id) 2)id) liebe nnb ha^ id) m."()r

leibe oU 2)u in biefem 5liig'nblic!, baji id) ^2ltle» ücrind)i'n luevbe; nun lebe

too^l. §affc mid) nid)t." ß()e id) midj faffen fiinn. ift er hcn ülLkg l)inunter.

^d) fcl)e f.ine graue f^reiteiibe (^jftalt nod) einmal 3lüifd)en ben iJ3üfd)en

Quftaud)en. S^ann ift e§ au5.

„5hm ift e§ an§."

ÜJiir fd)eint, al§ l)atte ^cmanb l)inter mir ba3 gefagt.

Slbcr ba ift ^iicmaub.

„5hm ift e^ an§." ^an^ laut lüieber unb fremb.

^Jiücfen tanjen, bic So:me fd)eint, auf ber Straße ruft 3i<^n^önb feine

Sßaare on§. SCBoju lebt hü5 SlÜee? — ^d) fafi mitten in ber Sonne. W\d)

fror, ßin Speiiing feljte fid) auf meine §.iiib, bie l)erabt)ing. 6e mod)tc

mid) für eine ber Steinfiguren l)alten, bie im ©arten um'.)erft--t)en. ^d) luoiB

nid^t, marum mir gcrabe ba^ folc^ ein ö)efül)l be^ glenb^ gab.
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^iü^fam fing ic^ an 5U ben!en. ^ä) toottte mir tlax machen, toaS ge-

fc^e^en fei. 5!}lan l^attc miii öom @Iü(f ^u'i-'ürfgei'iffen, bamit ^uüinftige, nod)

Ungebovcne nid)t leiben müßten. 5Jtet!h)ütbig, ha% ftc^ imtnex ^ebet für

^Inbere ot)fern mu^, imb bic bann tüicber für 5lnbere. Sante ^oroline ^at

mir einmal t3on i^rem Bräutigam er^ätilt, baran bod)te ic^ ie|t :plö|lid).

3toiJlf 3a^''-'ß fi^^ f^ß öcrlobt getoefen, bann, gerabe al§ er §auptmonn töurbc

unb f)eiratl^en !onnte, ftarb fein SSoter. @r muBte feine alte ^Jlutter ju ft(i^

nehmen. 5ll§ bie ftarb, iüarcn fte beibe alt. 5lun iDoEte er bennod) ^cirat^en.

3)a l^atte jEante angefangen, mi(^ ju erjie^^en. S)a§ h)ar il^re 5Pfti(^t, fagte

fte. ©0 blieb fte einfam.

@in großer Elitär fielet mitten im f^elbe, ha flammen Opfer Xag unb

dlad)t. ^eber bringt lierbei, too§ fein Siebfteg ift unb nö^rt bie gefräßige

fylamme.

Unb tüie ift ha5 eigcntlid)? 5}lan ^eiratl^et boi^, ireil man fi(^ lieb ^t,

toeil man äufammenbleiben tnill, eng, immer; marum mu^ man ba gleich —

.

Hnöermutl^et fct)lägt mir bie 9löt^e in§ ®efi(l)t. 2)a§ ftar!e, feltfame

£iebe§ge^eimni§, bem id^ bisher in großer Unfct)ulb entgegenlebte, fteEt fic^ mir

plö^lid^ gegenüber. Untüiffenb, tnie ic^ lüar unb a^nungSfc^tner, burc^jitterfs

mid^. ^anaä) ein ungel^euereS Sßer^iditen. @r ging an mir öorbei, öertuarf

mid^. So, al§ ftretfe man feine |)anb au§ in öeraücfter 3äi;tli(l)!eit unb griffe

in§ ßeere. — Unten im ©arten ^öre id) ^rau flauen nac^ mir rufen. 5Dad

peitf(^t mi(^ empor.

9lein, ic^ !ann nii^t ]§inunterge!^en ju i^r unb ben 5lnberen. ^fliemals

lieber ! ^(ü) Iriedtje in§ (Sebüfc^. 2)ort Ijocfe iä) mic^ ttiie ein gemartertes,

öerängftigteS 2;i^ier ganj eng ^ufammen.

^e^t gehöre iä) ju deinem mc^r f)ier. S^ deinem überall.

^ä) fange an, bitterlii^ p tüeinen, beibe gdufte in ben 5lugen.

@anä bi(i)t bei mir fommen fie üorüber, ^yrau 9lauen erft unb fpäter

^ilina. Sie fud^t mic^. 9tein:^arb ^at mir h}ol)l bie ©(^tnefter entgcgengefc^idtt.

6r ängftigt fid^ um mic^. 5l6er ic^ !ann nid)t! ^ä) !ann nict)t! —
S(^ i^öre ba§ 5iinb mit feinem trippelnben (Sang. Sie finben einanber

unb ge^en plaubernb tüiebcr jurütf. —
3erh-a^t, mit einem großen 9life im Meibe, Iriec^e i(^ enblid^ ^eroor.

„^c^ ge^e nai^ §aufe," foge id) ganj laut, ßinen ^lugenblicf fe^e id^

mic^ tüieber. 3)er ßopf t^ut entfe^lidt) tne^. ^ä) fann !aum feigen.

5lber bann gel^t'§ ^inab, feittüärt§ ben brödligen StufentDeg gum @örtner=

t^ürd^en unb l^inauS in§ i^reic jum f^lufe. 5lm äßaffer tüor id) auf einmal

fe^r ru^ig. 5[JierttDürbig, ba^ id^ nirfjt gleidt) an ben giu§ gebadet ^abe!

?lber l^ier nidt)t! §ier ge^en immerfort 5[Renf(^en.

ßiner rebet mi(^ an. ^c^ Ijätte mein ßleib jerriffen. 2)er SSriefträger,

ber mir begegnet, gibt mir jmei SBriefe. @r betradt)tet mic^ fe^r aufmertfam-

^ä) merle, ba'^ xii) leinen ^ut auf ^abe unb rebe barüber ein paar SQßorte.

5Jleine Stimme Hingt h)ie immer. 2)a§ tüunbert mid^. 3ln ber Sc^iffbrüdte

ruft mic^ bie ^al^nfrau an, ob id) rubern tnitt?

3a, id) toill.

n
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'JJtan muß im 3Sorau§ be,^a'^len. S)ie f^rau fragt, für toie lange? @§
fommt mir eine alberne Suft, ^u lai^en, tnie fte ba» fragt. ^(^ gebe i^r au'

meine paar förofd)en. ©ie ftij§t mi(^ öom Ufer ab. 5ll§ icf) ein ©tütf ^inauö

bin, l^a!e ic^ bie 'Jiuber au§ unb laffe fie in§ SSaffer gleiten. ^^ tüitt mic^

bem 3»föff überlaffen.

Sangfam, langfam fc^iebt fic^ ba^ SSoot tüeiter. (Sin junger ^JJiann im

fc^neüen, fc()malen ^oote tüirft mir im 33 orbeifliegen Oiofen in ben .^a^n unb

lad^t mic^ an.

Stofcn! mir!

3m ©onnenbranbe, l^ungrig unb üer^toeifelt tüie ic^ bin, befällt mic^

©c^toinbel. @ott ic^ oietteic^t je^t — ?

5lber iä) bin gu matt gum @ntfci)lu^. 9lbtüärt§ gleitet ba§ 58oot.

5ln feinem Üianbc ftc^t mit großen SBarnungslettern: „Sldjtung Dor beut

SBel^r." ^6) mu^ ie|t ganj in ber 5lä^c ber gefäl)rli(^en Stette fein. 6in

Äinb ift neulich bort ertrunfen. SBalb tüirb mein SSoot fdjueßer f^ic^en, immer

fd^neßet unb bann — . ^ä) lege mic^ lang ausgeftrecft auf ben SSoben be§

Äa^n§, nut ein bünne» 33rett ^tüifc^en mir unb bem ©rabe. ©ac^te miegt

fid^'ö unb glutfft. Ueber mir gli^ert ber |)immel. ©eblenbet, tobmübe fd^liefee

\ä) bie 5lugen. — ^(^ glaube ni(^t, ba^ id^ fc^lief, aber ic^ ^atte einen 2Iraum.

^iein^arb ging mit mir über eine grofee, fammetne SSergtüiefe, auf ber eine

^Jienge blaffet, ^odjftengeliger 23lumen ftanben. @» trar fe!)r !§eife. S)er 3tafen

mogte unter un§. SCßir lonnten un§ faum galten. £)ie SSlumen bufteten fe^r

ftarl. 6ie rochen nai^ Sfiofen. „2)aö finb gtaue 5Jlo§nblumen," fagte iä)

dngftlid^. „2Bir muffen un§ in 5ld)t ne!§men, ha'^ fie un§ nid^t tobten." S)a

fal^ ic^ öolt ßntfe^en, ha'^ i^nen longftengelige SufttouT3eln touc^fen. 5Jlit

t^ten blaffen, bi3fen f^ingctn greifen fie nac^ mir. Sie iüac^fen um miä) ^erum

unb f(i)lingen ftd) gu einer ^eife.

„2ßa§ ben!en ©ie?" froge i(^ 9lein"^arb, ber brausen fte^t.

„5ln ettDa§ fe^r S5anale§!" anttüortet er. „5tn S:;ornrö§(i)cn. 51 ber tuarte

nur, ic^ lüffe ^iä) frei, ^d) fomme!" ruft er ganj laut. 2)ann gibt'§ einen

^ra(^, einen ©to^, iä) faUe, falle immer tnciter.

„5Paffen ©e bo(^ uff! ^(^ fomme \a fd^on un ^elfe!"

5Plein ^o^n ift an ein ^lo^ angetrieben. £)er ©c^iffer richtet i^n mit

feinem langen |)a!en quer gegen bie ©trijmung. „2Bo fin benn be 9iuberf(^

^in?"

„SSerloren," fage icf) ganj oertüirrt.

„3^u, ha lönnen ©e t3on 6^lüt! fad)en, baffen ©e nic^ in§ SBel^r lamenl

'

@r l^ilft mir auffteigen ju feinem i^lo§. Sin ©pi| bellt mid^ erbittert an.

„S)a§ i§ eine au§ 2)ölau, au» ber 5lnftalt," fagt ber jmeitc ©d^iffer, ber

Don irgenbtool)er ouftaud^t. 3)er ßrftc brummt cttoa§ unb bilft mir luciter.

„9iu immer 'rou§!" (Sr fd)iebt mir ein Srett an§ \.'anb. ©cborfam fteige

id^ au§ unb ge^e, o'^ne e§ ju lüiffen, bie ©tra^e jut ©labt unfcrcm .^laufc 3u.

£)a bin ic^ nun. ^angc ftet)e id) öor ber ©ittertljür unb begreife nid)t,

ha^ fie gefdjloffen ift.

„t'^lingeln!" fagt ein S5orübcrget)enber. ^ä) flinglc.
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5piü(!cT fommt, trciB^notig iinb cvftaunt. „.^crric^, g^-dulein §onna,

e§ ift bod) nid)lö paV]\xt in Gavlöbab?"

ßaiiötob? — ^d) iiid)c meine öicbanfcn ^niammcn. 91cin, e§ tüdre ni(^t§

paffut. ^d) troÜtc mir ctroaS fjolcn. Sann ']ac[C i(^ tüicbci: baefülbe öon

meinem öute toie öorI)in, bo^ er mir abgefallen fei unb ein §unb ^älte i^n

jenifjcn.

S)er alte 3J?ann ficr)t mii^ foiibcrtar an. gnblic^ fd)lieBt er auf unb

Iä§t mid) ein. ^ä) ftefje im §ofe. £a tüevbcn Selten gcfonnt. @in 6i§=

|d)ran! fte()t mitten auf bcm g.'pftaftevten ^latje mit tocit offenen 2:f)üien.

@r foll auc-Iüftcn. ©§ ftc^t au§ mie llmyig, unb id) fud)e ^cftc§, öcimat^=

li(^e§. S5orfic^lig Bctüege id) mic^ jtöifdjen bcn rollen, rufjenben ^nlct=

Ungeticucrn t)inburd^ in ben ©arten.

Sirten, SBüjc^e, SBIumen, 5l(If§ h)ie fonft. 5l6er bie 6tül)le unb 2;ifd^c

finb entfernt, ^tirgcnb» ein S3lei6cpunft. ©ine gro§e, fc^lüerfäHige 5ImfeI

modelt über bcn 9tafcn. Sie h3cife, fie ift Ijicr mcl)r ^u §aufe, ala id).

Unb irarum cnbtic^ Bringt ^piüder mir bie ©djlüffel nic^t? „fölei(3^!"

ijat er gcfagt, aU er in feine äöol)nung l)inuntcrftieg. ^a§ |)ofgittcr Ijat er

hinter mir jugefc^Ioffen.

<Set)nfüd)tig Blidc ic^ nac^ ben öerfiängten ©tubenfenftern auf. @in un=

mibeiftctjlidjeg, un!lave§ 23erlangen treibt mid) hinauf. 5lt§ tüürbe ?l(le§ gut.

!önnte id) erft ba oben fein, ^i^^ ^"de mid) unb tlopfe im Souterrain an

^lüder'g Stube. :^md erfd)rcdte @efid)tcr fa£)ren öon einanber unb bilden

gu mir auf. ^d) ^abc ^ami unb grau im erregten glüftern unterbrochen.

i)er ^3lann foll irgenb etlüaS tt)un, Iüoju it)n bie grau antreibt. Sie tjdtt

feinen §ut, ben fie if)m nun aiifftülpt.

„3d) fommc fofort," ruft fie mir ^u- ^d) X)öxc fie bie 2;reppc ^erauflnaden.

2)ie §au§tt)ür tnivb bon tuncn aufgefdjloffen.

„So, nu' fommen Se nur ganj rnt)ig."

Sie fd)(ient l)nitcr mir ^u unb bleibt mir auf ben gerfen. 5lu(^ oben

fd)licJ3t fie auf, tniebcr l)inter mir gel)cnb. ^nimerfort. S^a§ ftört mid).

„©eben Sic mir bie Sd.lüffel id) i]abe eine 2Beile l)icr ,^u tl)un." ^ögcrnb

überlaut fie fie mir. 3^ci ^cr Sdli'flcl trennt fie jucor com 23unbe. „gräulein

§anned;eu fcf)en fd)led)t a\\§. SoU id) Sie Diencid)t einen .(laffee !od)cn?"

Sic fiet)t fid) nod) einmal im ßfjv'tnmer um, in ha§ \d) eingetreten bin.

5lut bem bcftaubtcn S:ijd)e liegt eine 3iiiibl)ol,vd)ad)tcl. 2)ie nimmt fie Ijaftig

tüeg unb fterft fie in i()re S(^ürjenlafd)c. ^^Jicrfmürbig unrul)ig !ommt fie

mir üor. S[Ba^ifc^cinlid) ^at fie irgenb etlnaä ju öerbergen? S^'S^'i^ eine

Unorbnung?

5J(ir ift ha^ gleid)güllig. lim il)r beullid) ^u geigen, bafe \d) allein fein

toitt, jiel)e ic^ bie biibcn iöriefc l^eioor, bie ic^ in meiner 3:afd;e fniftern l)öre.

6ift lefe ic^, ot)ne aufjupoffen. 2)ann lad)e id). äßanba'ä 25erlobung mit

a5artfd)ifof!

Sie grau öcrfditüinbet tüie gejagt öor meinem £ad)en. S)rau§cn ^antirt

fie öorfidjtig am 2;l)üufd)lo§. ^d) l)iJre c§ nur nebenbei, l)abe nun, ba id^

einmal beim Scfcn bin, mit größerem SBctüufetfein Sante ßarolinenä Srief

angefangen.



3Bi§ in bQ§ britte unb öierte ©lieb. 33?

©ro^öQtet i^t^V^^ ni(^t me^r fo gut, ex fe^nt ftd) nad) |)aufe. %antt

Caroline fürchtet, ei fäme eine entfd)cibenbe 2[ßenbung .^um Schlimmen, Sic

l^ält e§ für i^ve $PfIic^t, mii^ öor^ubcreiten. ^infornmen aber bürfe tc^ auf

feinen gall. ©obalb ©ro^tater rcifefä^ig fei, brä(^te fie i^n jurüdE. Unb
nod) einmal: „gr fef)nt fid) bitterlich nac^ §au|e."

^aä) §aufe! ^a, ba^in berlangt man, tüenn'S ju @nbe gc^t, mein guter,

alter ©rofeoater! ^a^ Saufe, um fi(^ ba in irgenb einen üertrauten, fct)merä=

gen3i3:^nten 2Bin!eI ^^in^ulcgen, tüie ein gemartertes S^^ier, unb ben 3f{cft feiner

ßeBen§3eit ju öcrlüimmern.

5lber auc^ gu §aufe finbet man ben ftiHen ©terbetrintel nictjt. 5ii(^t

einmal ben. Seit iä) über biefe Scfjtoelle getreten bin, !^at fic^ bie ungcbulbige

|)offnung öerflüc^tigt, bie micf) l)erauf getrieben. $lßa§ tonnten mir biefe großen

öerbun!elten, ungclüfteten, öon ßam^ferbuft bur(i)]ogenen 9läume geben? 2ßa§

fudite id§ in i^nen?

3n tiefer @infam!eit ge'^e id^ bur(^ bie untüo^nli(^en ^^mmtx. ^mmtt
mit meinem Sc^lüffelbunbe in ber .^anb, ber leife tlirrt. 3ebe§ OTcöbel ift

öon feiner ©teile gcrüdt. S)ie 2^cppirf)e ftnb über bie Sifi^füße gefi^lagen,

auf ber 21ifct)platte fte!§cn 6tü()lc. ^JHtten im ^iinmer ein öerlaffener Sc^euer=

eimer. %tit 58ilber ücrl^angen. £)ie U^rcnpenbel unbeweglich. 2Bie öertoünfc^t

unb öerl^cjt bie§ 5inc§ fo im fallen, tobten, ftilCen T^dmmcr! §unger unb

^übigteit öoKenben ba§ ©cfü^l ber SBefcnlofigfeit in mir. 2Bie eine 6pu!=

geftalt erfd^eine id) mir felbft, bie burc^ i^ve alten ^fJäume n^anbelt, llagenb

um ungenoffene§ @lüc!. Wir. ift, alö iDärc id^ au§ bcm (Srabe geftiegen, um
mit meinen bumpfen, raftlofcn Seiben§id^ritten bie ©djlafcnben aufgufc^eud^en

au§ il^rcr 3iif'>^icbeni)eit.

33or meinem ^i^ii^cr bleiBe id^ fielen. @§ ift Perfd^loffen. Seife !lirren

bie ©djlüffel in meiner §anb. 2^^ fu(^c ben rcditcn. £)a ergreift mid) ein

6d^auer, eine SSifion, fo bcutlic^, ba§ id) mic^ Por ifjr ^ufammenbucfe.

3luf allen (S(^rän!cn t)odfcn ^öf)nifd)e, tjoffnungelofe ©cfpcnftcr unb beuten

auf mic^; benn id) l^abe SSlaubart'i Sdjlüffel in ber ipanb, id^ ftil^e öor feiner

öerfd)loffcncn Kammer. £ie Si^üre tnilt nid^t Ireidjen, ha t^ut fid) bie Si'anb

au§ einanber. Unb nun fel)c id) fie äffe, bie l^ingcmorbcten ^^tanen meiner

35erttianbtfcf)aft. SSla^ unb ftitl liegen fie amSb'oben, bie tobten ^ugen fürd)teilid)

auf mid^ getücnbct, al§ müßten fie mid) begrüben. 6ie tüarten fd)on lange.

@inc erl^cbt fid), fte'^t auf, id) fd)rcie, laufe jur S3orbcrtl)üre jurüdE, ent=

fe|t mit 5ufammengeprc^tcn 5lugen. 3ln einer Sd^ranfcde fto§e id) mid) unb

fatte nieber. ^d^ fül)le SSlut on meiner ©cf)läfe. ^d^ raffe mid) auf, fort

mu§ id^! 2Benn id) !^ier bleibe, ircrbe id^ tüalinfinnig. 5Diefe 33ilber aüe, bie

mi(^ umtanjen, bie mid^ fangen tuollen ! ^ä) tüanlc, ftolpere mid) .^ur [ylur=

tl^ür. 6ic ift Perfi^loffen. ^an ^ai mid^ eingcfperrt.

@in rafcnber, !inbi[(^cr ^oi-'n ergreift mid). ^ä) ftemmc mid^ an bie

£'^ür, id) poltere mit ben fyäuftcn bagcgen, fd)reie, ba§ c» mir felber Hingt

toie ber Xon eine§ frcmben, mutl^crjüUten 5t^iere§. l^iir ift, aly f)öre id^

üinter ber 2;^üre fcufgen. ^e^t trappen 6d^ritte. aufgeregte? SBifpcrn.
3)eutfc^e SRunbJdiau. XXVII, 6. 22
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^lö^lid^ oetlaffen mirf) meine ^röftc. dlo^ einmal tücrfe id^ mi(^ gegen

bie Kjüre. S)ie öftnet fi(i^, i(^ fotte Btutenb, mit geBaUten f^äuften, tobten=

Ma§ unb guxgelnb öor 3ox*n unb ©d^toöi^e auf Doctoi; 2Büväcnid), ber mii^

entfe^t anruft. 91eBen i!§m bie ängftlid^en ©efic^tei; ber ^ortierSleute unb

:^inter t^m grau Dianen. :^'^re gcfpannte, entfette 5Ricnc ift ba§ Se^te, too§

ic^ nod) öerftel^e. 2)ann fin!e iä) in§ .^alte, ßecre, S:obte, £)un!le.

gnbliii)! 5Jlit einem ©euf^er ftrede ic^ mid^ au§. „9iun !omme ic^ in

bie Kammer ju ben ?lnberen."

„^U' \a\" fagt eine öerängftigte Stimme. £)ann tuieber bunfel. — 9lun

legt man mid) in ben ©arg. ©anj tneic^. @ie ftreic^eln mid). 5luf bem

^opf liegt ein glü:^enbcr 6tetn. i)a§ follten fte nid)t tl^un! 5Jtanc^mal

madifen plD|li(^ dornen unter meinem Körper. S)ann fdjreie xä). S)er Äa'^n

toogt. 5lber e§ ift nidjt Sßaffer, c§ finb flammen, über bie \ä) fegle. 3^ein,

nid)t fegle! ^d) fi|e mit ©ruft unb Sßanba auf bem .^arouffel. Unten fte^^en

Seute. Sitte fe^en mic§ on. „2Bir muffen abfteigen." fagte Sßanba, „e§ ift

gefälirlic^." S)a ge^t fie fort mit Sartfd)i!of. Unb (grnft ge^t oud^. ^ä)

toitt mit, aber man löfet mid^ nid)t. ^an l^dlt mic^ feft: e§ tliut fe^r toet).

Unten bie ßeute ftarrcn mid^ an. ^opf an .^o:pf. Da§ ganje ^tmmer ift ge=

füttt mit ilinen. 5Ran !ann !aum atl)men. |)ui^, 'ijopp, immer tüeitet runb.

äBirb fte :§crunterfatten, toirb fie? Unten ift ba§ geuer, ba§ toiegt mtct).

5!Jlit ©etüalt greifen fie mid§. 6ie töerfen mid^ in einen füllen f^lu^. SIV-

S)onn mieber bun!el.

3eit t)ergel)t, ^eit, 3cit! ^eue ©efid^ter. i^rau ßotti ift fort. 3:ante

ßoroline ftcl)t ie|t ba am SSett. 6ie fieljt anber§ au§ al§ fonft. ^ä) tneife,

\ä) muB fie ettr)a§ fragen. 5lber e§ raufd^t fo ftar! in ber Suft. 3^'9ß"^^o

ein Springbrunnen, ben fie mir Derbergen. 5Jtid§ quält ber 2)urft, aber ba§

tootten fte ja. ^i^^^^ ^(^^^ ^^ c§ nod^ nid^t :§erau§, ba§ ßc|te, ha^ Sd^limmfte,

töa§ fie mir tl)atcn. @§ mu^ cttüa§ ©rauenl^afte§ geinefen fein! 2)a§ ^erj

erftarrt mir, tuenn iä) baran !^eruinben!e. 2)ie 9lofen üerlüelften baöor — unb

bann ber 6pa|, ber auf meine §anb flog .

S^ein, id^ tuitt mid) nid)t atningen laffen, ^u effen. ^Jleine ^uttet ftül^et

fträubte fic^ aud^, ba§ Ijaben fie mir erjötilt.

5lm 6nbe bin id^ gar nid^t |)anna? S;i^erefe bin id^, meine ^Jlutter, bie

im ;3'^Ten^ufe fi^t.

^tte fe{)en fo !alt unb öetfd)loffen au§. 5Rand^mal tneinen fie. ^6) l^obe

lange ni(^t getneint. 2luf ber ganjen lüeiten 9ieife nid^t, bie id) gemadjt l)abc.

2Bo^er? 2Gßo!§in? ^ä) lann mid) nid)t bcfinncn.

^urj babor tüar c§, ba§ @d)rcdlid)e. ^emanb, ben id) fe^r, fe^r lieb

t)abe, ^at mid) gefdjlagen. ^ä) frage Xante banadt). Sie fü§t mid^. 9ietnl^atb

füfete anberg.

iJtein^atb — ba fteigt e» auf ! Unfäglid^.
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"iöiit gerungenen |)dnbcn bat id^ jeben Zaq, fie möchten mic^ in eine 5ln=

ftalt bringen. Slber fo^en fie bcnn nirf)t, ha^ irf) bereits oerrücft tnar? S^otal

t)errürft? 2öa§ für 23ifionen tjatte \ä) gehabt! unb tüar id) i^nen nic^t toie

eine Sobfüi^tigc entgegen gefallen? £)^, ic^ tüu^te e§ nod§ gut.

©rofeoatcr toar tobt, ^eine J^röne l^atte id) um i^n getüeint. 2Bar

'ba^ cltoa Dcrnünftig?

Unb fobalb id^ o^ne 5Iuffic^t tüäre, ftürjte iä) mid) jum f^cnfter ^inau§.

2)a^ fie'§ nur tüü^ten!

©ie tüarcn h)ie berluanbelt. SÖeinal^c tüie Hoffnung l^örte c§ fid) an,

tocnn fie mir tüiberfprad^en. £)octor 2ßür^cnid)'§ altgctoo^nteS: „^Rut^, nur

5Rut^!" Hang fo entfd)ieben, unb Spante garolinen§ ^ugen blicften unter i^rer

^rauer^aube flar ^eroor. Q^aft 3uDerfid)tlic^. 5tid)t me§r jcneg Ueberlriebene

in bcr 6timme, tüenn fie ^u mir fprac^en- „(Staube nur, S)u lüirft gefunb,

gona gefunb, -öanna. Glaube nur rec^t fcft baran."

sißarum fagten fie ba§? ^d) fragte fie banac^. 3)er ftembe Slr^t, S)octor

2ßür]eni(^, Spante, bie Pflegerin oerftänbigten einanber mit htn 5tugen, bann

fagte ber grembc: „^a, :^olen ©ie nur. 5lm 6nbe fann i^r ha^ nid^tö fc^aben."

föine !ur3e ^arte im offenen ßouöert geben fie mir. ^l§ \^ bie §anb=

fdjrift er!enue, fange iä) an, 3u gittern. ^(^ !ann nid§t§ mef^r fe^en. 5)a

lefen fie mir öor.

2)octor Minger fd)reibt au§ ßonbon:

„Siebe §anna, id^ ^abe ^ir etrtiag ®ute§ mitjuttjcilen. @ute§ für 2)ic^

unb mid), faÜS ^u S)ic^ nic^t böllig öon mir abgetoenbet ^aft. ©obalb ic^

barf, !omme ic^. ' S)ein Siein^arb."

©ute§ für S)i(^ unb mid)! 5ll§ fän!e alle§ ©elüefene in einen tiefen

58runnen. £)ie 3)ornen]^c(fe tf)ut fic^ auf — ©döfung! —
SSerftanben ^abe id)'§ nid^t, aber fo red)t intüenbig gefül^lt : e§ ift SBa^^r«

]^eit. @r !ommt, er nimmt 2)id^ an fein ^erj, er glaubt an £)eine ^ufunft.

Sitte dual tnar nur ein S^raum!

Unb bann ergä^lcn fie mir, bo§ 9teint)arb in Sonbon fei. ©Icid^ nad^=

bem er mic^ tjcrlie^, ift er gu S5al6ine äBagner gereift, ßine fcltfame 25er=

mut!§ung trieb i^n bort^tn. 2)ie Sßcrmut^ung (}at fid^ beftätigt. 21>a§ fie mir

nun berid^ten, in toeitlöufigcn, t)orfid)tigen ©ä^en, untertüütjlt mid) fcitfam.

2)ann !ommt e§ tuie ein ©rbbebeu über mid). 91id^t§ ^efte§ ring§, an bem
id^ mid^ i^alten fönute. Sitte» 33ertvaute ftürgt über mir jufammen. 5Reine

tdglid)en Spüren finb öcrfd)üttet. 33erbovgene ©ängc tl^un fidl) auf unb laben

mid^ ein. ^c^ blidfe furd^tfam über bie ©d)tt)ette. ßrlöiung nod) in ^tnölftcr

©tunbc. .ffann benn ba§ fein?

@§ toar .^evbft. SltteS farbig umglübt. ^d} fa^ mit 9icin!^iirb unb

iöalbinc äBagncr im ©arten, ha§ ^er] üott fölüct.

@ine 3eit jlDinfclnbeu ©tauncuy lag l)intcr mir- '^ann tarn langfam bie

©enefung. :3iC^t tüar id) ftar!. 9iun tnottte id) enblid) bie Slöttcr lefen, bie

3ieinl)arb oon SSalbtne erl)ielt, al§ Slntlüort auf feine Örtunbigungen. abriefe

meiner Butter 2:i)erefe an SSalbinc. §ier finb fie:

22*
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^., 2. 3ium 1855.

I. „3ln f^röulein SSoIBine ©tat! in ^tailg^eim (SBQt)crn).

©e^t gce!^itc§ ^vdulcitt!

^äj Bin mit betou^t, ba% ein Sötief t)on mit on ©ie Beftetnblid^ ift. '^6:)

fd^itfe bie 23ctfi(^ctung üotau§, bo^ td^ nic^t ettoa al§ Beleibigte ©ottin an

©ie ji^tciBe.

5lbet benno(^ al§ @attin.

^ein ^lann ttögt mit auf, mid^ nacf) ^f)ncn 3U et!unbigen. ^ä) glaube,

in feinem ©inne unb ba^et meinet $Pf[i(i)t gemä§ ju ^anbeln, toenn id) be§=

l^alb bei Seinen felbft anfvoge.

@lcid)3citig tl^eilc id) 3^nen mit, ba§ mein ^ann im 5lptil au§ bet

bat)tif(^cn 5ltmce au§gctteten ift unb fic^ nac^ bet ^tim begeben l)at, um
bott im tüt!if(^en §cete mit 3u !äm^3fen. Su^ fi^teibt mit, alle feine 35tiefe

on ©ie feien ol^ne ?lnttüott geblieben, ^ä) e^te ^^t 3}etl)altcn, gloube obet

bie 5luf!lätung ^'^mn fci^ulbig ^u fein, ha'^ ^fjxe ^utüd^altung, fofetn fie

bet 9?üdtfid)t auf mid^ entfptingt, überflüffig ift. ©ie ^aben mein &IM nii^t

äetftött. Sö^a§ iä) befa^, 'ijaht id^ nod^.

^n ©ttüattung 3^tet 5lnttt)ott ]^od)ad^tung§t)olI

X^etefe 5)knbetfd^eib."

IL S)iefelbe 2lbteffe. ^., 6. 3funt 1855.

„^cein liebe§ f^töulein!

2^x SSticf ^at alle Sßittct!eit in mit ^intoeg gefd^moljen.

SBclc^e ^taft unb liebtcid^e @üte mufe ^i)nm ^n eigen fein, ba^ ©ie ein

2;!^eild)cn baöon fclbft auf mid) ju überttagen öctmögen. ^d^ fd^äme mid^

meinc§ $^atifäetbtiefc§. SSet^ei^cn ©ie i!^n einet öetbittettcn 9^tau, bie feit

^fa'^ten nut nod^ ha^ ©uttogat be§ tnitllid^ guten §anbeln§ !ennt, — ha^

3ii(^tig^anbcln.

2)a§ allein Ijat mid) in bem legten ^al)te aufted^t etl^altcn.

©ie fteilid) fdjöpfen au§ unmittelbatcten Quellen be§ ©lücE»!

@ben l)abe \ä) hjiebct bie 23tiefe gelefen, bie mit mein ^ann bomalS

im Wäx^ h)äl)tenb bc§ 5Ranööet§ au§ »^railSl^cim gefd^ticbcn l^at.

^uctft nut ^Fiilitätifd)eö. ?letget übet ungünftige ^Pofttionen, übet 2Beg

unb Slßettet. (Sanj !ut,5 betid)tet et bann:

,3d^ bin hd bet ßcl^tetin be§ £)tte§ einquattiett."

©d)on im ^ttieiten SStiefe ftel)t ^^x 9iame.

.Sßalbine SBagnct ift bie einzige tci,^totte 5Petfon, bie mit l§iet begegnet ift.'

^m btitten S5ticfe fd)ilbett et einen ©pa^ietgang mit ^^nen, ^^xt

®efptöd)e. ,3)a§ ^löbd^cn ift öoll ©nctgie unb SBärme. 5Jian mufe bctüunbetn,

toie fie, bie ^Ptoteftantin, il^te llcine ©dl)at '^ict jufammen 3u !^alten unb jju

fötbetn t)etftel)t. ^tinbetn tüie ©Itetn ift fie ba§ Otafel be§ ©töbtc^enS.'

Unb bann jebcn $ofttag gtcunblid)cre§ übet ©ie. S3iettcid)t empfanb et

e§ aud) fd)on, bafe ©tc i^n gleich .fo mitleibig lieb gewannen', luie <Bk

fd^tcibcn. 5lm meiften mag tüo'^l \ä) gcfd^ütt t)abcn, bie öoH nad^fpütenbcr

©ifetfudjt immet ?leuc§ t)on 3^)"^" tüiffen tnottte.
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^ä) filQube, qEc grauen füllen in biefct %xt. 2Bic mit G^etüolt ^ie^t e§

un§ in bte 9iä^e bet 6iegteic^en. ^^iT^^r mödjte man wiffen: ,2Ba^ t^ut

fte j|e|t? toie fie^t fic au§ in biefem Slucjcnbliif ?'

Unb bann !am eine 3SJo(^c — ba fi^rieb ßu^ gat nicf)t mel)f. Unb e§

toar f^vü^ling unb Sic beiben %^üx. an %i\'iix. —
2ll§ er mir bann prüdftc^rte, fa^ er aifö, toie im erften ^aljre unferer

6^e. Unb ic£) öer^e^rte mid^ in 9ieib gegen Sie, bie i^m f^ri)d)e unb f^ro^=

finn ^üXüä gefd^enÜ I)atte. Se^r balb aber öeifiel er lüiebcr in büfterfte

Stimmung, bie burc^ 5lerger unb öermeintlii^e ßräntungen im Sienft einen

unertröglii^en ©rab erreirf)tc. ^n einer Stunbe äufeerften 5Jli§mutt)» na^m

er feinen 5lbfc£)ieb. ^n bie leeren unb unerquic!lid)en Sßoc^en, bie nun folgten,

lamen bie ßriegSnacfjridjten au§ ber Ärim. 2)a§ reifte 2u|. Unb 5lnfang

^Jlai entf(^lo§ er fic^, bort^in ^u reifen, um im türüfi^en .^eere feine Sienfte

anzubieten. 5Jiit f(i)loerem ^er^en liefe xä) i^n ,^ief)cn. 5lber er ^at 3fiec^t, bie

Trennung toar ha^ SBefte je^t für un§ bcibe.

Seitbcm lebe id) ()ier gan,^ ftilt. ^d) pflege meinen armen tleinen ^o^ann

(Siottlieb, je^re an ben fpärlic^en 9^iad)rid)ten oon Su^ unb umtreife Sie mit

meinen ©ebanten. ^(^ bin fe^r einfom unb traurig. ^t)r SBrief ^at mic^

ein toenig aufgetocdt. 2ßie ein famentragenber SBinb ift er über m\ä) gefommen.

2)afür banle id) ^^nen. Unb nun cinegrage: bie f^^ericn finb oor ber Sl^ür.

SCOoUen Sie mic^ l)ier befuc^en? Ueberlegen Sie fid) ru^ig meinen SSorfdjlag.

^ä) toorte. Sl)re 2:^erefe ^Jlanberfc^eib."

III. S)iefelbe 2lbreffe. g., 10. ^uni 1855.

„ßiebe§ gväulein SSalbine!

5^ein, id) bin nid)t gut, nur f(^ulbbetoufet. Sie fagen, mein (Sbelmut^

erfd)eine ^^nen toibernatürlid), oerhjirre Sie?

^d) ioill ben ^eiligenfdjein oblegen, ber fie erfd^redt. Sie finb ber

5lienfd^, oon bem id) am ßeibenf(|aftlic^ften toünfd)e, ba% er mid^ !ennt.

Dogu bcbarf e§ einer !ur,^en SSiograpl^ie. ^d) gebe fie l^ier.

S3i§ äu meinem ätoeiunb^toanjigflen ^a'^re toar id) ooUlommen glüdlid^.

@inex fünften ßinb^eit üoU ebler ©inbrüde loar bie Siebe ^u Su^ gefolgt.

<Sr oerbrac^te regclmö^ig ben Urlaub bei feinem SSruber in unferer Stabt.

2)ort lernten toir un§ tennen. £)aö erfte ^at)r unferer @^e toar nic^tö alö

ein banlbareg ßinanber= föntbeden. 2u|'§ fro!^e§, ftorte§ äBefen unb meine

ftiUere 5lrt bereicherten einanber. Släglid) toud)fcn un§ neue f^reuben unb

neue Organe, fie äu genießen.

S)a ftarb meine ÜJiutter. ©erabe al§ id^ ha§ ^inb erUjartete.

3c^ ^otte meine feine, finge Butter fe'^r geliebt. Sie toar in 'Eitlem

meine SSerat^erin gett)efen. £)a3u fam nun bü§ f^urd)tbarfte ! ^ä) erfut)r.

x^t 21ob fei Sclbftmorb gctoefen. Sie l^atte fid) nac^ ^Jionate langer ^Jleland^olic

in einem ^nfatte oon ^r^^^nn erträntt, ebeufo toie il)r SSater unb il)r Jörubcr

e§ frül^er getrau !^atten.

Seitbem ift mein ßeben ein SBarten unter bem S(^toerte. :^ii) toei§,

ba§ frül)er ober ft)äter aud) mid) ba§ 3>erl)ängnife ereilen toirb. ^sd) toeife



342 3:eutfd)c 9tunbfd^au.

c§, benn iä) bin butd) meinen SSatet nur p fel^r in bie ®etüi§!^eiten ber

SSeterbnnget'^eorie eingetuei^t tüotben.

Unb in biefer 25oi-Qu§[i(^t foHte ic§ einem ßinbe ba§ ßcBen geben! Sin

äh)eitc§ €pfet f(Raffen! 3Bcr[tct)en 6ie, toie mir ju Wni^c irat?

5}leine Sex^töciflung ging fo toeit, bo^ i(^ auf ^cittel fonn, bie§ ju öer=

^inbern. ^d} unternal)m tocite, anftrengenbe Spaziergänge, fuci^te fd^tüere

puelic^c 5lrbcit t)or, lief unb fd^lcppte über meine Gräfte.

ßu^ !^atte unfagbore Öebulb mit mir ge!§abt. ^e|t, ba er getüa^rte, tüie

mein (Seba^^ren bie Ü'jiften^ fcine§ ^inbc§ unb meine eigene in t^rage ftettte,

maj^te er fid) ju meinem SBöd^ter.

@r felbft t^eilte meine SSefürc^tungen nic^t. @r ^ielt fie einfad^ für eine

^olge meineg 3"ftfl"^'^§- Stei^bar, toie id) fear, oerle^te mid) fein unerf(^ütter=

lieber Optimismus beina!^. ^ä) 30g mid^ me!^r unb mei^r in meine eigenen

©rübcleien jurüdE.

Unfer ßinb tnurbe geboren. 3« frü!^ unb fe!^r elenb.

3e|t, too e§ ha toax, liebte i(^ c§ unenblic^. 5lber toH 5lngft. ^n un=

betDad)ten Slugenbliden ftellte \ä) S3erfud)e mit i!§m an. ^c^ iDOÜte toiffen,

ob e§ l^öre, fäl^e? ob alle Sinne gefunb feien? Unb tüenn id) ha^ farblofe^

unrul^ige, tlcine ^Jlenfc^enlrefen beobad)tete, toie !raftlo§ unb empfinblic^ e§

toar, mad^te id) mir bie bitterften S3orh)ürfe über mein SSerlialten oor feiner

©eburt.

^ol^ann ©ottlieb l^at je^t mit feinen öier ^a^ren bie @nth)idlung eine»

fd^toadjen, ätoeijäl^rigfn ßinbe§. 5!Jleine Siebe ju i!^m ift fdimer^enSöoU. S)ie

Sorge für' i^n ba§ ©injige, tt)a§ meinem Seben Sercd^tigung gibt. So longc

er lebt, tüill ic^ gefunb fein. SOßürbe er mir genommen, jerriffe ba§ le^te

S5anb ^itiifc^en £u^ unb mir.

2)enn ic^ toerbe niemals mieber ein ßinb l^aben. ''Rad) bem Xobe meiner

Butter fd)tt)ur id)'S mir.

SScgieifcn Sie nun, ba§ jtDei ßeute, bie fic^ fo lieb !§aben, einanber

nnglüdlic^ mad)cn lönnen? Segreifen Sie baS „conftruirte SSer^ältnife", Inie

Sie fid^ auSbrüdcn? Unfer ^ampf ift cnbloS, toie ba§ (Sefü^l unfeicr 3"=

fammcnge!^örigfeit. @r l)at auS ^toei !^armonifd)en 5)tenfd)en ocrftijrte ^ran!c

gemad)t. 3ift ßu| bei mir, quälen toir unS beibe. &zf)t er fort, treibt mid^

bie ©iferfud)t um^er. @r trägt ba§ alte @lenb in bie neue Umgebung.

Unb fo, ausgehungert toie er toar, lam er ju ^i^nen. ^e^t toiffen Sie,

toie e§ mit meinem ©belmut^ befteßt ift, ba§ er nid)t§ ift als Sd^ulbbetoufetfein.

3^re STl^erefe 5Jlanberfd§eib.

5^od) einS: toenn id) mid) felbft beobod)te, unb id) t!^ue baS ftünblic^,

fü^le id), toie bie grauenl^afte 5lad)t immer näl)er rüdt. Sie l^ängt über mir.

^d) toinbe mid^ in ber Slngft Oor i^r unb !ämpfe gegen baS 2)un!el. 2lber

t(^ f(^öpfe 2;roft aus biefer dual, fie gibt mir bie ©etoifel^eit, ha^ unfer

@efc^lcd)t ge.^eidinet ift, ha^ id§ nact) meiner 5Pflid)t l^anble, toenn id^ eS Dcr=

fc^ütte. ^ie 35orftettung toäre fürc^teiiid^, ha'^ toir ettoa atte biefe ©ntbel^rung

unb 3e^ftörung um ein 5^id^tS erlitten.
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Sd^reiben 6ie mit unb fagen Sie mix, baB ic^ S^tec^t £)a6e. Cbex no(^

befyex, !ommen Sie. 6§ tüäte eine SBo^t^at für micf).

2:^ere|e 5JlQnberid)eib."

IV. Sjiefelbe Slbreffe. ^., 4. ^uli 1855.

„2iebe§ gräulein SSalbine!

2Ba§ [inb Sie eigenttid^ für ein SBunber! Sin paar feilen Don S^nen.

unb bo§ Seben ^at ttiieber Sinn. ß§ ge^t ein Strom frifc^er ßuft oon ^^nen

Qu§, baöor jeifallen meine ^Fcumien in if)re 2ljc£)e.

5ia ba§ ru^te fo lange bergraben in mir. 9iun f)ot bie ©rfc^ütterung

ber legten SBoc^en e§ herauf geloorfen unb öor Sie f)ingelegt. 5tm f)ellen

Sage erjc^eint mir mein „©eic^id" toie eine einzige tragif(ie Sfior^eit. 2öie

tonnte id^ ha^ fiebere glenb ber ©cgentnort jenem ungctDiffen ber ^"^"nft

borjiel^en? ^^ begreife ba§ ni(^t mc^r.

5lber Sie mad)en mir 5}hitl), mein Scben neu ju beginnen. Soor Willem

burc^ bie 5lrt, tnie Sie oon Su^ fprcct)en. äßie bon einem 5Ibgctf)anen. £)^ne

33itterfeit unb o^ne Se()njuc^t. ^aum beburfte e§ für mic^ noc^ 3^re^

58e!enntniffe§ , ha^ jene ^eit S^nen oorbmmt h)te ein feltjamer ,
f)eiBer

SLroum. Unb mit h)elct)em ficf)eren ^^i^eimut^ Sie fic^ ha^ geftelien. ^I§

jeten Sie ein 9iaturh3cfen, ha?^ 2Ba(^ien unb (S)ebei^en fraglos t)innimmt.

§ätte ic^ bo(^ bon ^if^n Sinfac^^eit!

5lber bon je^t aB tüerbe id) micl) nic^t me^r jergrübcln unb tor felbft=

geformten ©efpenftern gittern. 2^ tüill ben ^amp^ oufnef)mcn. ^d) gehöre

^n meinem ^anne, £u^ ^u mir. ?l[le§ Rubere finb Ajirngefpinnfte. Seit

geftern ge^e ic^ um^er unb läd)le. ^ein Heiner 3"nge fie^t mid) erftaunt an,

I)eute toar er au§gelaffen üergnügt beim Spielen. 5[Rer!te er ben Sonnenfd)ein

im §oufe? Ober bin ic^ e§, bie jum erften ^31ale auf großes ad)tet?

6§ toerben anbere Stunbcn !ommen, \ä) toei§, in benen id) nic^t fo !räftig

in bie ^ufunft blide. 5lber bann f^abt ic^ \a ^^ren SBrief, Dor 5lEem Sie

felbft. jDenn je^t muffen Sie !ommen. ?^ü!^len Sie ha^ ni(^t?

Sd^reiben Sie mir eine !^nU ber 5ln!ünbigung.

äi^re 2;f)erefe 2lbnberfd)eib."

V. Diefelbe 5lbreffe. §., 18. :3uli 1855.

„ßiebeg f^räulein SSalbine!

^»'^re 5lbfage ift mir eine gro^e @nttäuid)ung, mc^r al§ ba§, eine 5wi-"<^t.

@ine au§gefbro(^cne, jammeröotte 33ermut^ung, bie ber rul^ige S;on l^'^rev

Briefe bereits enthaftet ^atte, fteigt Inicber in mir auf. S)er ©ebanfe, bafe

Sie por mir ha§ Unfcligfte unb 5ffitd)tig[te t)crl)eimlic^en, läfet mir feine ^ut)e.

llnb ic|t finb Sie öor mir nid)t mef)r fieser.

2Jieine liebe, liebe SSalbine, ertennen Sie bod), ba§ id^ ^^mn hierin bie

^llernüd^fte fein mufe, ba§ e» 3n)ifd)en un» feine Sd)am, feinen Stol^ mclir

geben fann. ^d^ l^abe ben 5luftrag meine» ^DJianne» tüo^l begriffen, ©lauben

Sie, ha^ iä) il^n unausgeführt laffcn mill?
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Unb jc^t jage t(^ hierüber fein SBort titelet, ^abt i6) Bis @nbe her SQßoc^e

!eine ©etoi^l^eit, !omme iä) unb l^ole fie mir.

^I^re 6ie Itebenbe unb öere^renbe

X!§exefe 3)ianbexfd^eib."

VI. g., 2. 5luguft 1855.

„ßieBe SSolbine!

Du tüunberft t)\ä), ha% iä) 2)tr feit meinem SSejuc^ in kxail^^dm. feine

3eile fc^rieB; i(^ tüottte Irarten, bi§ fid^ meine ©mpfinbungen einigermaßen

geflärt I)ätten.

£)er 2!ag bei S)ir bebt noc!) in mir nad).

6§ ging mir feltfam. ^i) toax gefommen, ju tröften, ^u Reifen, Dor

5lttem — i(^ beid^te 2)ir ba§ — gu öergei^en. Unb nun gleid) auf ber treppe

S)ein fro]§e§, burd^Icudjteteg (Scfid)t! 2Sei§t 2)u, büß iä) m\ä) bie gange 3eit

^er in 51eib berge'^re?

5luf ber Stütffol^rt tuar id) tuie betäubt öon ßiferfuc^t. ^mmer fol^ id)

3)id) 2u^ entgegen fommen, ein frö!§li(^c§, gefunbe» ^inb im 5lrme, unb

baneben mid^, tüel! öor ©ntbel^rung. 6o rechtlos fom id) mir öor, ha^ id^

anfing, barüber gu grübeln, ob ic^ mid) müßte öon 2u| fdjeiben laffen,

bamit er 2)id) l^eiraf^en fönnte.

5lber bicfer ^eroismuS lüürbe £>ir nic^t einmal nü|en. @!^e £u| frei

töirb, lebt 3)ein Äinb fc^on.

^mmer backte ic^ an Deine arme ^STcutter, öor beren @ram Du gitterft.

ünabläffig baute iäi 5}ti3gli(^!eiten unb öertüarf fie tüieber. @nbli(^ fam mir

ein @ntf(^luß.

3uerft mu§ iä) Dir nun fagen, baß iä) Su^ 5llle§ gef(^rieben l^abe tro|

Deines S5erbote§. S5on Deinen tapferen ^Plänen fd)rieb id) i^m, unb ha% e§

roie ©lud flingt, tnenn Du öon Deiner ^J^utterfdjaft fpridjft. 3ule^t bot ic^

i^m an, h)a§ id) mir überlegt Ijobt:

^ä), 2u^' Q^rau, tüill Dein ^inb annehmen unb ergießen mit meinem

eigenen. Seitbem fi(^ biefer 6ntf(^lu§ au§ mir !^eraufgerungen ^at, bin i^

ruhiger.

ßu^ fc^reibt mir gang überiüältigt oon Danfbarfeit. ^d; t^ue Sinblide

in fein ^erg, toie lange nid^t mel^r. Die unt^ätige 3^ilte^fteC[ung, in ber er

fid^ nun gtüifdjen un§ beiben ^^rauen befinbet, mag fc^tüer fein für i^n, ber

getT3Ö!^nt ift, gu organifiren, flare @nttt)eber = Dber gu finben ober gu fd^affen.

ör ift in feltfam aufgetüül^lter Stimmung mir gegenüber. Der ©cbanfe, baß

id^ mid^ um ba§ SOßerben 6ure§ ^inbe§ mü^e, !^at mir neuen Sßert^ gegeben

in feinen klugen. Selbft ba§ 5latürlid^e, Unbcabfid)tigte, ha'^ id^ Did§ lieb

Ijühe, rechnet er mir gu gut. ©ein SSrief mad)t mi(^ fe!^r glüdlid^. Unfer

$lan ift alfo fertig. Du foüft nad^ Snglanb, tüie Du Dir borgenommen l^aft.

5lber id) ge^e mit Dir. Su| l)at an einen beutfd)en Slrgt in ßonbon gefd^rieben,

ber un§ aufncl^men toirb. ©in Doctor SCßagner, ^u^ fennt il^n. @§ fott ein

guter, fluger ^enfd) fein unb fel^r tüd^tig.
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i^nx allcö Uebtige tüirb £u| gleichfalls forgcn. ^n a^i bis oierjel^n

2;agen !önncn tnix reifen. ^o^Q^n (Sottlieb lüiib bie ßuftoeränberung gut

tl^un. @§ ge!§t i^m tüiebei* f(i)led)ter. @r ift jammerDoll ftaftlo^.

5llfo rufte 3)i(^. 6uc^e eine ©teüoertreterin bi§ jum grü^ling. 5iac^

ben Oftcrferien ^iei^ft S)u bann gefunb nnb ftar! tDicber in £;eine 2;^ätig!eit

ein, iä) mit gutem ©eiüiffen 8u^ entgegen. Söenigftens l)abe ic^ alte $Pf[ic^ten

ctfüUt, bie mir bie ßiebe gu i^m auferlegt. 6d)reibe gleid).

3)eine 2:^erefe."

VII. 3. 5luguft 5iad^t§.

„bitten in ber 51arf)t ftel)e i(^ auf, um 5Dir ju f(^rciben. @§ ift mir

unertrögtii^, ju tüarten, bi§ 2)ein ^Biicf e§ mir juruft; gleid), je^t gleid^ muß
i(^'§ S;ir fclber fagcn: ic^ Bin ein clcnber G^goift, liebfte ^albine! 510.' meine

5ßfli(^terfüllung unb Selbftlofig!cit ift ^omöbie. Unbctüu^te freilii^. S)ie

3Bal)r^eit ift, ict) tüitt mir !^clfen, tüenn ic^ S)ein ,ßinb annehme, nic^t 5)ir.

^ä) tüiU mir £u| jurüdt getuinncn burc^ biefes Opfer. S)a§ ift bcr tieffte

(Sirunb öon 5lEem.

5lbenb§ tdai id) noc^ fel^r felbftgerecljt, öotl fopI)iftif(^cr 2;änbcleien. ,^1^

t^ue im öoÜften Umfange meine ^f(id)t!' fagte \6) mir. ,5Jlein ^ßer^alten

gegen Su| l^at i^n SSalbine zugetrieben. ®iefe meine 8ct)ulb mcrbe \d) nun

tilgen." Unb immer al§ 9lebengefü^[ bie ©clbftben^unberung, ba^ ic§ fo ebel

meinen ©belmutl) t)erfcf)leierte. ,S)cnn e§ ift ^uBcrorbentlic^ey, ma§ ici^ t^ue/

fagte id) mir tnieber, ,anbere grauen tüürben rafen, i^r Stecht öertfjeibigen.

3d) Jt)ü§te !eine,bie folc^er Ueberlninbung fä^ig Irdre.' S)ie gon^e 9iad)t

iDöl.ite icf) mic§ f(^laflo§ umf)er unb lobte on mir ^erum. 2)a auf einmal

— alle füllen öon meiner 6cele — unb ic^ erlenne mii^. @rauen^aft!

§ier liege icf) unb beid)te S)ir. 2)a§ ift Sinberung.

2)eine 5lntlüort auf meinen 35orfcl)(ag njeiß ic^ oorau§. S)u fte^ft ju

Deinem ^inbe, nur mein eigennü^iger (Sifer !onnte mirf) l)ierin einen Slugenblicf

öerblenben.

3. 5luguft 5JloTgen§.

^oä) el§e id) meinen f^icberbrief abfenbe, i^aht iä) öon S)ir bie ßrtoiberung,

bie id^ öorausfal). ^^aft tnörtlid). Sßenn id) erft rul)iger bin, fc^reibe id) noc^

barüber, l)eute !ann \ä) n\d)t ^oi)anr\ ©ottlieb ift !ran!. SBieber feine

Unfälle tion 5lt^emnot!^. 5lugenblidlid) fc^läft er. ^d) Dergelie öor 5lngft

um il^n. 2!^erefe."

VIII. Telegramm.

3. ?luguft, 8 U^r 10 'ilJHnuten 5lbenbö.

„3>o^ann ©ottlieb foeben entfd)lafen. ^itte, !omm. 2;'^crcfe."

Der le|te SSrief ift ou§ meinem |)eimatl)?ort tom 3al)re 1857. Die fonft

fo tlate öflnbfd^rift ift unregelmäßig, öiele SBorte ausgcftrid^en.
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IX.

5ln 5Rife SBalbine Sßagnex, Sonbon.

„ßie6c Solbine!

©nblic^ uaä) jo langer ^(^it tict|iic^c ic^ eine !^dk an 3)id). SSer^ei^,

ha% iä) STeine SBriefe nie bcanttüoitete. ^i^ fonnte einfach nidjt. @5 lag

roie eine ßö^mung ü6cx mir feit £u^' 2obe. ^mmcr nod) !ann iä) ntd^t

begreifen , ta'^ er tobt fein foü. ^JJanc^mol ift e§ mir , al§ muffe er nun
enblid^ !ommen. ^ötte i(^ if)n im Sarge gefe'^cn, tüü§te id)'§, fo aber ben!c

\ä) — S)u barfft midj nid)t öcrrat^en, S)u bift ia bie (äin.^ige, bie noc^ ^u

mir l^ölt — i(i) bcnte, fie neiftcdcn i^n öor mir.

@in paarmal bin idj fdjon gegangen, i^n ju fu(^en, aber ic^ !omme nid^t

tüeit, iinb fie pa\']cn fo auf. Sie fagen, e§ toärc meine fije ^bee. Da^ mag
auä) fein, ^ä^ bin ja erblid) bclaftct, tüie £u tnci^t.

^ilber öon attcbem tüollen tüir !^eute nid)t reben. ^c^ t^abt Dir no(^ fef)r

nad^träglid) p gratuliren. Xein @ntf(^luB, ^Mx. SOßagner'» äöerbung enblic^

anjune^men, ^at mic^ fef)r gefreut. Sine Siebe, bie burd) fo niel Sc^merj

unb 3"'C'fC'^ ge^cn mu^te, trie bie feine, ftö§t man nid)t jurücf.

^ä) Icfe Steinen legten SBrief hjieber. 3)arin fü!^It man nidjt nur Dan!=

borfeit, man fü^lt @lütf.

?lber nennt @uer ^tnb, inenn e§ ein 5Jläb(^en tüirb, nid^t X^erefe. ^c^

bitle @uc^. Sogar mein Sdjatten fann Dcrgiftcn. Sicbfte Salbine, ic^ ben!e

oft mit innerer 9iül^rung baran, toie S)u mir nac^ ^o^ann ©ottlieb'^ 2;obe

S)ein Ungeboreneö fd)cnftcft unb mid) baburc^ jtoangft, ^u leben. £)u mctnteft

e^ fo gren,^enlo§ gut mit mir. Unb fo einfach tl)ateft £)u'§. S)enn S)u er=

grübelft 3)ir £eine §anblungen nid)t, Su lö§t i^nen nur 2Beg; barum liebe

\ä) 3)id).

2Ba§ ic^ übrigen» ba oben fdjrieb oon Su|, ift natürlich nid)t toörtlii^

gemeint, ^ä) laffe c§ ftel^en, bamit biefer SSrief an 2)ic^ nid)t tüieber in bcn

$apier!orb tüanbert, tüie feine Vorgänger, ^d) bin mand)mal ettüaS öertoirrt.

2lber nun ^abe id^ \mä) llax gefdjriebcn.

5ll§ nad) £u|' Sobe bie gro§e 5^ad)t anbrad^ , tüoEte id) £)ir |)anna

^urüdgeben. 5lber mir fcl)lte bie Energie 3U jcber SBiUcnsäuBerung. ^dj ließ

bie S;age über mi(^ bal^in flicken unb ftanb fie au§. £a§ h)ar 2llle§.

;3c^t braud^ft 3)u ba§ ßinb nic^t mef)r, unb l^ier l^at fie eine ^iffton ^u

erfüllen. S)a§ ift mein gel^eimnifeöotter 2;roft bei Willem, tuas iä) leibe; benn

id^ leibe unertröglid). §ier, too jeber SSaum, unter bcm meine 5Jlutter

meinte, il§r SSett, bie SBriefbogen in i^rer 5)bppe, bie id) benü|e, jebe 5ln=

orbnung im |)aufe, bie au§ i^rer £eiben§,5eit ftammt, mir ein fürdl)terlid^c§

Memento barftetit, fommc id^ immer tiefer in meine 5lngftgrübcleien. ^ä)

fü^le mid§ täglich bcm SBaljnfinn näl)cr, unb biefe i^urdljt mag fd)limmer fein

at§ bie ßranff)cit felbft.

Scl)on bin ic^ an ber ©rcnje angelangt. 3^U(^en 2agen üölliger Itranf^eit

liabt {6) Stunben, in benen id^ mid^ felbft nid^t fü^le. .^d^ bin bann irgenbroie

in einem 5lnberen. ^n Su| öieüeidjt, menn er no(^ lebt. 5lber haQ barfft

£)u 9liemanbem öer-rat^en. @§ Hingt fo läd)erli(^ unb ift e§ aud§ öielleic^t.
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2)0 [tel^ft 3)u tütebcr. @§ ift tute eine Spirale, auf her iä) mid^ betuege.

ßieBe 23albtne, bieder SSrief ift ein 5l6f(^ieb. ^c^ begebe mi(^ in eine §eil=

anftolt. ^ür mi(^ gibt'§ feine |)eilung, ba§ tnei^ id). 2><^ fu(f)e nur ein

SSerftec! öor bctn ßeben, ba§ mi(^ au§fpeit trie ein 3ut)ieL

^anna'§ ^[Riifion aber ift e§, bieg Unglütfs^ouS ju reinigen unb ju

neuem 5lnfc!^cn ju bringen. 6ie tnirb ftarf unb frot) toerben, tüie S)u, fic

tuirb l^eirat^en, gefunbe ^inber !§abcn, ein aufrc(^tc§ (Sefd)Ied)t !§inftcllen, ba,

too feit Generationen nur jammeröoU SBelaftete um^er ftö^nten. S)ie§ ift ber

@eban!e, ber mir ^lieben gibt, fo lange ic^ nocf) fä^ig bin, i^n ju ben!en.

Unb §anna'§ ©efunb^eit, ^ier an bicfer Stätte, h)irb öiele meiner un=

glütfli(^en 6d)tüeftern unb SBrüber, bie unter bem gleichen l^inä^^ geboren

lüurben, tnie ic^, tüieber an SBarmljcräigtcit glauben laffen; al§ gäbe e§ ein

(Entrinnen. Unb ift e§ ni(^t f(^on cinc§, töcnn man baran glaubt?"

5Jlit biefer f^roge enben X^erefenä SBricfe.
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MJtUjclm (Srubc.

[9iac^brudt untetfogt.J

5!Jlit bem ^ot)te 841 b. ^^x. beginnt bie (^xonologi[d) Beglaubigte @e=

fc^idjte 6!§inQ'§. SBon biefent ^a^x^ an bi§ auf ben l^eutigen Sag bcft^en töir

eine nad^ ^^^''^^n unb ^Jfonalen geotbnete ununterbrochene Slufäeidinung bex

©reigniffe, au§ benen ^iä) bie @efd^id)te 6^ina'§ 3ufommenfc|t. £)ie l^iftorifd^c

S^rabition freilid) nimmt feineSinegS erft mit bem ^a^xt 841 il^ten Slnfang,

aber il§re (Slaubtüürbig!eit im ©in^elnen nimmt in bem 5J?a^e ab, aU jie

ftd^ über jenen ^^it^untt ^inauS in ber SScrgangcn^eit üerliert. ©(^on bie

gi'fd)i(i)tlid)en 5tufZeichnungen au§ bem neunten ^al^rl^unbert t). 61^r. geigen

un§ einen monart^ifc^ regierten f^cubalftaat mit einer reid^ geglieberten S5e=

amtenl^ierard^ie, mit einem bi§ in§ detail auggebreitetcn S^ituallDefcn, mit ölten

S^rabitionen unb eigenem Si^rifttl^um : tur^, ein ßulturgebilbe, ha^, um ftd)

bi§ p folc^er ^'ö^t enttüideln ju !önnen, eine beträd)tli(^e S)auer feineg SSeftel^enö

öorauSfe^t. So ift benn ha§ ^o^e Filter ber c^inefifi^en ßultur burd^ jene

d)ronoIogif{i)e ©ren^e !eine§tüeg§ in f^rage gcfteHt ; tt)a§ \^x aber ein befonberes

^ntereffe bcrlei!§t, berul^t auf bem Umftanbe, ba^ fie öon ben un§ be!annten

alten (Kulturen bie einzige ift, bie fid) bi§ auf ben l^eutigen Sag lebenbig

erhalten !^at. 91ur toenig öon au^en l^er beeinflußt, l^at fie fid^ gumeift aus

eigener Äraft bon innen l^erau§ enttüidelt unb ftel^t nun oor unferen S3lirfen

bo, einem el^rtnürbigen, oertoitterten S3au au§ grouer SSor^eit öergleic^bar, ber,

obtool^l äum S^eil fc£)on eine 9iuine, bod) immer noi^ Bcmo^nbar unb au(^

tl)atfäc^lid) no(^ betoo^nt ift. 2)ie nädjfte ^u!unft mu§ letjren, ob ha^ö morfi^e

föemäuer bem Sln^jraÜ feinblid^er @cfd)offe noc^ Staub galten, ob e§ in Srümmer

fin!en ober, burd^ befonnene 5!)taßnal)men öon innen unb außen reftaurirt,

and) ferneren Stürmen noc^ Sro^ bieten toirb.

^n unfercm ^aEe l^anbclt e§ fid^ jebod) nict)t um eine SSeurtl)eilung ber

gegeninärtigen :politif(^en Sage unb ^utünftigcn ©cftaltung be§ d)inefifd^en

9ieid§e§, fonbern einjig unb allein um biejenigen literarifc^cn ©rseugniffe be§

d^inefifdien 5lltert^um§, bie als muftergültig unb in biefem Sinne claffifd)
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angefel)cn tüetben unb babiirc^ nic^t nur l^eute noc^ im !^öc^ften Stnfe^en ftefien,

fonbetn c^erabeju eine !^crric^enbe 5)lad)t im flciftigen ßeben ber Station Bebeuten.

6ie öetbiencn ha^n anä) nid)t nur al§ alte unb ältcfte 3)entma(et (^incfifc^en

6(?§nfttl)um§ gebü^renbc ^cac^tung, fonbetn bütfen ^iiglcii^ aU 2ßertt)meflet

ber 2)en!lt)etfe , SeBen^auffaffung, ©eft^matfäiicfltung, !ur^, ber gefammten

©efittung einc§ uralten GulturDolfes bas ^ntcreffe jebeg toa^r^aft ©e6i(beten,

bem ni(f)t§ 5}lenfd)li(i)e§ fremb ift, 6eanft)rud)en.

SBei ber 2)arfteIIung unb S5eurtl)eilung einer gegebenen Siteratur ober

Siteratur:periobe ^Pflegen ber 5Iutor unb fein 2Ber! im 5Jlittel|3un!te gu fielen,

^an fud)t jenen in feiner Beftimmten unb beftimmcnbcn (Eigenart ^iftorifd)

au§ feiner 3eit unb ^ft)C^ologifi^ au§ ber urfprüngtictjen Sefc^affcn^cit feinc§

SBefeng ju terfte^^en, um oon bem fo getüonnenen 6tanbpun!t au§ fein 2Ber!

einerfeit§ al§ inbioibueCe Sd)öpfung, anbererfeit§ al§ ^c^tprobuct ju toürbigen.

S)ie näd)fte 5lufgaBe ift bann, ßinflu^ unb 2ßir!ung beiber ju berfolgen unb

auf biefe SBeife ju fc^ilbern, tüie bie füf)renben ©eifter, oblDo^l felbft öon ber

Strömung i^rer ^eit getragen, bo(^ tüieberum i^rerfeit§ jene Strömung in

neue S5at)nen len!en. S)iefe S5etrad)tung§it)eife lä^t [\ä) inbeffen feiten auf

jene älteften ßiteraturl^eiioben aniüenben, in bcnen bie ^^erfon be§ 5lutor§

fammt feinen Seben§id)i(ffalen !^intcr feinem 2Ber!e .^urürfjutreten, auc^ h3ol)l

ganä ba!^inter ju öerfdjiüinben pflegt, fo ha% toir un§ auf ha§ 2Ber! allein

angetüiefen fe^en. 3)ann bleibt eben nur übrig, bie in SBetrac^t fommenben

!8iteraturben!mäler nad^ ^nl^alt unb gorm al§ ©rfdjeinungen unb Präger ber

geiftigen ßnttoidlung barjufteüen. ©in fol(^e§ SSerfa^ren !ann ober nur ba

genügen, tüo e§ fic^ um eine ßitcratur l)anbclt, bie un§ auf ©runb be§ ge=

lüol^nten S5ilbunglgange§ o^ne 210citerc§ öerftänblic^ erfdjeint. Sßeniger einfa(^

liegt aber bie <Baä)Q, töenn tnir e§ mit literarifdien @r]eugniffen ju t^un ^aben,

bie einer ber unferen fremben (Sultur^ unb ©eiftcgmclt angel)ören. ^n einem

folctjen galle ift eine, toenn aud) nur ganj attgemeine ß^aratterifti! ber ©prai^e

nad^ i'^rem S5au unb i^rer inbibibuctten (Eigenart unerläHli^. 2Ba§ jeber

Siteratur öoraug gel^t, tt)a§ fie überljaupt erft möglid^ madjt unb i^r ba§

fpecififc^ nationale ©epröge gibt, ba^ fie öon anbercn il]rc§ ©leieren unter=

f(f)eibet, ift bie Sprad)e. 6ie liefert ni^t nur ba§ 5}tatcrial, fonbcrn. in all-

gemeinen Umriffcn luenigften§, and) bcn JBauplan 5um 2:empel nationaler

3)ic^tung. ©elüi^ toirtt ber fc^öpferifc^c {5)eniu§ be§ 3)i(^tcr§ bereic^ernb unb

umgcftaltenb auf bie Sprache, bereu er ft(^ bebicnt, aber in tueit ^öt)ercm

®rabe ift er felber öon il^r abhängig. 2)ie iunige äBec^felirirlung jtüifc^en

6prad)bau unb geiftiger ßntlüidtlung ift burd) 2Bil[)clm öon .^umbolbt gcnugfam
barget^an toorben unb bebarf bat)er fcinc§ neuen S3ett)cife§. 60 gilt aud)

in biefer S5eäie:^ung, h)a§ Öioet^e ,„]um befferen S^erftäubnife be§ äßeftöftlic^en

2)töQn§" fagt:

2Ber boS 2)icf)tcn tviü uerftctjen,

3JJu§ inä Sanb ber "iDid^tung gctjcn;

2Bct bcn 2^id)tcv hjia tcrftef)en,

^u§ in 2)irf)ter^ Sanbe geljcn.
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2)a§ Sl^inefifdic gel^ört qldä) betn Siomefifdien, SShmamfc^en, 2^iBetif(!^cn

unb öerfd^icbenen anbei'en, il^m gum S:t)eil nut form=, ^utn %^t\l ahn aud)

ftammöei'ltianbten ^biomen ^u ber ßlaffe bcr fogenannten Tnonoftillabifc^en

ober ifolirenben ©prad^en. •IRono[t)IIa6ifc§ tücrben fte genonnt, toetl fie !eine

anbeten aU einfilbige SBörtet !ennen, ifolitenb, tüeil bie gramniatifd^en SSe^tel^ungen

bet 2ßoxtc unter einanber nii^t burd) 35cränberungen im ober am Sßortftamme,

fonbern au§j(?^lie§lic^ burc^ bie Söorlfteüung unb geioiffe grammatifi^e §ülf§=

toörtcr 3um ^(usbrurf geBrac^t tnerben. £)amit i[t bcr 35au ber 6prac()e in

feinen ©runbjügen (i)arafterifirt. llminanblung bc§ äBortftammeg äum ?lu§=

bruif ber grommati[(^en SSejie^ungen, fei e§ burc!) 516= ober Umlaut, fei e§

burd) Einfügung formbilbenber 6il6en naä) 5lrt unfereg „fpric^", „fpra(^",

„©pruc^", „ge— fprod}—en" u. bergt m., finb bem 6t)inefif(i)en unöe!annt.

Sö&^renb h)ir unter bem SScgriffe „2öort" ein SautftjmBol al§ 5lequioalcnt

für einen Bcftimmten S5egriff»lüert^ öerfte^en, ba§ jeboii) immer jugleid^ einer

beftimmten grammatifc^en .^otegorie — al§ §auptrt)ort, @tgenfd)aft§tDort,

3eith)ort u. f. to. — angel^ören mu§, Befi^t ba§ äBort aU fol(^c§ im S^i=

nefifd^en nur SSegriffgtoertl^. .^ier !ann im ^^rincip jebeg SBort jeber gram=

matifd)en Kategorie onget)ören. (Sinen lautlichen %n§hxüd ber grammatifi^en

f^orm gibt e§ toon |)aii§ auö nid^t: tucber 2Bort= no(^ ^ormenbilbung, h)eber

^lejion noc£) 5lgglutination, fomit au(^ !eine morpl^ologifc^e Unterfi^eibung

ber Siebef^cile. S)a'§er !ann jeber 2Bortftamm in feiner unteränberten ©eftalt

al§ .f)anpttüort, ©genfc^aftStoort, ^eitlüort u. f. \ü. fungiren, unb bie jetüeilige

grammatirte Kategorie tüirb etnäig unb allein burc^ bie ©teEung be§ SBorteö

im ©alganjen bcftimmt. @benfo toenig merben on einem 2Borte, ba§ al§

^aupthjort fungirt, (5ief(^led)t , 6afu§ unb 9lumeru§ ober an einem folc^en,

ha^ al§ 3cittt)ort fungirt, 5Per|on, 2^empu§ unb ^obu§ unterfc^icbcn. ^olgen=

be§ SSeifpiel toirb ba§ (S^efagte beranfc^aulic^en. £)er Sautcomplej schang

bejeic^net al§ folc^er, b. Ij. au^er allem ©a^,3ufammeu^ange, nur ben SScgriff:

„Dben". ^e nai^ feiner ©tcttung im ©at^gefüge bebeutet er bann al§ §aupt=

toort erftcn§ „DBert^cil" , ^tüeiteng „Oberfter" , „§öd)fter" im ©innc ton

„^aifer", aU @igcnfc^aft§n)ort „oberer", aU Umftanböloort „oben", al§ Sßer=

l^dltnifetüort „auf" ober „über" unb enblicf) aU ^eittoort erftcn§ „auf ettoag

fteigcn", „befteigen" unb gtreitcnS „fid) @incm überlegen geigen", ©o bebeutet

j. 35. raa-schaug, $Pferb — oben: „auf bem $Pferbe", „ju ^Pferbe", l^ingegen

in umge!e!^rter ©tcEung schang-ma, oben — ^ferb : „ha^ 5Pferb befteigen".

S)ie ©efe^e ber SßortftcUung bilbcn ha§ eigentliche Söcfen unb $Princip

ber (j^inefifdjen (55rammatif. 2;a§ d)inefifd)e SCßort, al§ grammatifd)e ^in'^eit

betrachtet, üerl^ält fid) alfo ju uincrcmStBorte ettüa tüic bie unbcftimmten 3fll)lcn=

grölen ber 5llgcbra ju ben bcftimmten 3Ql)lctigtöBen ber 5lrit!^meti!, unb bie

grammati[d)e 5lnali)fc einc§ d)inefij(^cn ©a|c§ lö^t fi(^ bem entjprcd)cnb am
paffenbftcn ber Söiung einer algebraifdjcn ©leidjung an bie ©eite fteUen.

3)er 33erglei(^ loürbe öoÜftänbig fein, tocnn bie @efe|e ber SSortfteßung ba^

einzige DHttcl jum ?lu§brud grammatifd)er 23ejiel^ungen tüären. S)ag ift

jeboc^ nid)t ber gatt; öielmeljr toirb bie ftarre @efe|mä§igfeit unb 5Jionotonie
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ber SßortftcHung burd) getoiffe gtamtnatifc^c öülfatüörtet pronominaten ober

öetbalcn Urfptung§ Belebt imb biii-(i)6vo(^en, bie je nac^ i^ter SBebeutunq unb

fyunction eine erftaiinlic^e Sctücgli(^feit imb ^Jlannigfaltigfeit bc§ Sa^baueö

ctmöglidjen. ^lu^etbcm befi^t bQ§ G^inefifc^e eine bettö(i)tli(i)e 5In^a()l öon

$PaxtifeIn, bie, ä^nlic^ imieren „too^I", „gar", „bodj", „eben" u. bergt, m.

lebiglid) gnm ^uebrurfe mobelnber 9hiancirnng bicnen; fte öerlei^en bem Sone

bet Sfiebe oft ben ß^arotter unmittelbarer ©ubjectioität unb !önnen bei ge=

fc{)itfter $ßerlDenbung ungemein rei^tioH h)ir!en. Cft toirb man beim ßefen

c^inefifc^er Sejte, ,v ^- ^^^ S)ialoge be§ 5[Reng=t§e, an bie ^piatonijd^en

S)ta[oge mit il^rer unerfc^öpflidjen 5JlannigfaItig!eit pft)(^oIogiic^er Färbungen

unb 6(^attirungen be§ fprad)Ii(f)cn 5lu§bvu(f§ erinnert. 60 f)at c§ bie c^ineft[d)e

@:prad)e ber confucianif(f)en unb nadjconfucianiidjcn 3cit 3u einer @ntlr)ic£[ung§=

{)öl^e ber 5lu§bru(f5fät)ig!cit unb be§ 5Periobcnbaue§ gebracht, bie in 5Inbetrad)t

ber fo überaus bürftigen Mittel gerabe^u belüunbernstüert^ erfdieinen muB-
^ber anä) bie rein lautlid^e ©eite ber ©t'i-'ac^c i[t 3u berücE[ic^tigen. 2)a

ba§ 6^ine[ifd)e nur über einftlbige Söörter öerfügt, ift bie 3^^^ lautlich öer=

fd^iebener SBortinbiöibuen felbftüerftänblid) eine oer!^ältni§mä§ig befc^ränüe;

noc§ me^r aber tüirb fie burc^ ben llmftanb öerringert, ha% !eine 6onionanten=

gruppen, fonbern nur einfadje (^onfonanten gebulbet tuerben^). S5eben!t man
ferner, ha% ber o^ne'^in bürftige Sautbeftanb in hm ^ialeften ?lorb= unb Mittel-

c^ino'S im Saufe ber ^ni fe^r er!)ebli(^e @inbu§en erlitten i^at, fo tüirb

man fid) Ieid)t eine SSorfteßung öon ber geringen 5lu§tDa^l möglicher £aut=

öerbinbungen maä)tn !önnen. Sßö^rcnb bie füblidjeu S)ialefte, bie bie ur=

jprüngli(^en Sautformen treuer bctna^rt "^aben, noci) SBörter aufttjeifen, bie

auf k, p t, m, n unb ng auelauten, fennen bie norb= unb mittelc^ineftic^en

3)ialefte !eine anberen 5lu5laut§confonantcn aU n unb ag, fo ba§ 3. S&.

2ßörter toie shik, ©tein, shit, tt)al)r, sliip. se'^u, in 5lorb= unb ÜJtittclc^ina

unterfi^iebelog shi lauten, ^^iaturgemä^ toirb burt^ alle biefe (Sini(^vän!ungen

bie 5[Röglic^feit ocrfc^icbener Sautcompleje auf ein 5)linimum rcbucirt, unb

toä^renb 5. SS. ber lautreid^fte 3^iale!t 6f)ina'§, ber öon ^^u-tfd^ou, noc^ gegen

800 lautlich öerfdjiebenc äBiJrter auf^utDeifen !^at, befiel ber ^^efinger 2)iale!t

al§ bcr lautärmfte öon alten bereu nur etlna 420. ^iit biefcn 420 big 800

ßautcomplcjen toürbe fomit t^atföc^lid) ber ganje 2Bortfd)a^ erfc^öpft fein,

toenn bie 8prad)e nic^t über ein 5}littel öerfügte, burc^ ha^ fie in bie ßage

gebrockt toirb, il^r befd)eibene§ ^nöeutar möglidjer Sautgruppen ,^u üevgUißern.

^iefei 5Jlittel finb bie SSetonuugen ober SCßorttöne. ^cber S^ocal !ann uämlid)

m(^t nur lang ober hirj, fonbern mit getüiffcn Stimmbiegungen auegefprodjcn

toerben, bie \xä) aEcnfaüg mit bem fogenannten „gefdjliffcnen ?lcccnte" öcr=

gleidjen laffen, tüie er in manchen „ftngcnben" 2)iale!teu unfcrcr ^Jluttcr-

fpro(^c öorfommt. SCßir bebienen un§ be§ fteigenben %omv in ber fragcnbcn

9tebe, 3. SS. „©0? fottte ba§ tüal^r fein?", tüät)renb ber fallenbe Son in ber

') ©eiütfjc ßonfonantcn, icic ts, seh, tsch, ng, bie Jvit buxä) ganje ÖJruppen oon Sucft;

jiabcn umjditeibcn, finb nom Iautpl)^fioIogtfd^cn ©tanbpunttc aU einfache, nic^t ßufammcngefetjte

Saute niifäufofjen.
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Beftatioenben 5lnttDott: ..^a" gu ^öten ift; bet Untct|(i)ieb liegt nur barttt,

ba^ biefc SSctonungen bei un§ Icbiglic^ x^ctoriid^er 5latur finb, ttjä^renb fte

im 6^inefti(i)en bem äßorte unlö^lid) an!^aften unb babutc^ feine S3ebeutung

mit beftimmcn. So bebeutet bog 2öort li folDol^l ^Pflaume aU oud) SSirne unb

obenbrein no(i^ ßoftanie: im etften y^otle tüirb e§ mit bem langsam ftcigcnben,

im 5tt)citcn mit ber xafc^ fteigcnben unb im legten mit bem faüenben Sone

ge|:|3i-oc^en. 9]atütlic^ ciforbcTt bic tid^tigc S5c!^cnfd)ung ber SiJne ^al^te lange

Hebung, ein fe!^r feine§ mufüalifd^e? (Se§ör unb gro^e 5J^obulQtion«fQ^ig!eit

be§ Organs ; ber Sefer !ann \i^ ba^er leicht tiorftellen, iüeldjcn 9Jli§oerftänb=

niffen, oft f]örf)ft broUigcr 5Iit, ber 5lu§lönber in (Sf^ina auf Sd^ritt unb 3Ititt

au§gefe|t ift. S^ie 5lnc!bote öon bem 5JHffionor, ber öon ^efu .^ran!en=

]^eilungen rcbcn tüoHtc unb ftatt bcffen feine anbäd^tigen ^i^^örer burd) bie

übcrrafc^enbe 5)littl)eilung erfreute, ba§ Sefu§ Äud^en p effen pflegte, Hingt

burdjauS glaubhaft, ^ran!e feilen t)ei§t tschi-ping unb ^ud^en effen: tsch'i-

ping; bie 5lu§brüdfe für „effen" unb „feilen" finb fotüof)! burd^ bie 3lu§fprad^e

ber 5lnlaut§confonanten al§ and) burd) bie Betonung, bie 5lu§brüdEe für

„.<f;?ud§en" unb „^ran!e" nur bur(^ bie 33etonung untcrfd)ieben.

@§ liegt nun auf ber §anb, bafe bie ^a^ ber loutlid) öerfd^iebenen unb

burdb bie SBetonung bifferen.^irten Söörter nid)t einmal annä^ernb genügt, um
ben ftctig tnad^fenben S5cbarf an fprac^lidjem SlusbrudE ju beden; t)ielmef)r ift

e§ unüermeiblic^ , ba§ ^a^Uofe S5ebeutung§h)ert§e in i^rer lautlichen fyorm

pfammenfaEen. Um ber ^ierau§ entfte^enbcn Öiefo!^r ber 5Jie!^rbeutig!eit

unb be§ 5)liBt)erftünbniffe§ öor^ubeugen, bebient fid) bie ©prac^e, toenigftenS

folneit bie gefpro(^ene 9^ebe in SBctrac^t lommt, be§ 5Jiittel» ber 25erbinbung

finntierinaubtcr SBiJrter. ;3"^cm fid) gtoei an ftd^ öielbeutige SBörter, bie äu=

fällig in einer il)rer öielen oerfrf^iebenen SBebeutungcn ^ufammentreffen, öerbinben,

ergibt fi(^ bann au§ bem beiben Komponenten ©cmcinfamen ber 6inn bc§

6ompofitum§. ^i" biefem 9}erfal^ren tritt bereite eine J^enbcnj jur 5Rc!^r=

filbigleit l)ert)or, bie öiclleid)t beftimmt ift, ba§ 6f)inefif(^e einem neuen

Stabium fprad)lid)er ©nttnidlung entgegen 3u fül^ren.

5lnber§ be'^ilft fid) bie Si^viftfprad^e. S^ie d)inefifd^e Schrift ift n\ä)t tote bie

unfere S5ud)ftaben^, fonbern 2Bortfcl)rift, fo ha^ jebem 33ebeutung§h)ertl)e, un=

abt)öngig oon feiner ßautform, ein befonbere§ ecl)rift]eid)en entfpridjt. 2lel)nlid^

bem ^apiergelbe, ba§ auf (Srunb allgemein anerfannten ^'i^lu^fi^crebitg al§

?lcquioalent für ba§ 5RetalIgelb öertüenbet tüirb, bient ba§ gefd)riebene 2Bort=

jeidien getüiffei-ma§en al§ gleid^tt)ert^igc§ ©rfatmittel ^ur Dcdung be§ S)eficit&

an X.\mttDertl)en, b. l). lautlich unterf(^iebenen 2Bi)rtern. ^an brandet nur

ein beliebiges d)inefifd§e§ 2Börterbud^ oufjuf(^lagen, um fid^ öon bem 5Jtife-

öer^öltni^ yd überzeugen, ba§ jtüifc^en ber geringen ^al,l lautlid^ unter=

fd)iebener SCßörter unb bem laum übcrfel)baren Kapital an SBegriff§lt)ert!^en

befielt, bie einen fprad)li(^en 5lu§brud Verlangen, ©o enll^ölt 3. S5. bo§

berüljmte, unter ber S^iegierungaperiobe .^'ang^l)i (1GG2—1722) gufammengeftellte

SBörtcrbud) über 400U0 öerfc^iebene ©d)rift^cid)en, öon benen freilid^ Otelc

tl^eilS berallet, f^eilS Irenig gebräud)lid^ finb; immerhin ift e§ bejcidinenb,

bofe bie 306 Sieber bc§ ©d)i-!ing allein nid)t tüenigcr al§ 3035 bcrfd^iebcnc

©c^riftäeid^en aufjutoeifen ^aben.

l
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Unstoeifcl^oft 6c[tanb bie (^incftfc^e ©c^rift in her älteften 3^^^ aus

|)iex-ogU)^l)en , bie t:^eil§ 35ilbex, t§etl§ ©i)m6olc iüaren, unb e§ fe^lt auc^

nii^t an ^eic^en btefer %xt, bie tf)i:en Ursprung noc^ beutlic^ er!ennen lafjen.

@§ lag no^e, 6efonber§ ©egenftänbe bex umgeBenben ^ufeentoelt burc^ SBilber

toiebetäugeben , tüie benn auc^ 3. S5. bie ©c^riftaeic^en für ©onne, 5J(onb,

Wen\ä), S3exg, ^lu^, SSaum foiüie bie für öerfc^iebene ^ör|3ert^eile' für Spiere

aÜer 5trt unb öiele anbere if)ren ibeogrQ:p£)ifc^en Urfpi'ung Derratf)en, tüä^renb

anbcrerfeit§ ein 5Pun!t über ober unter einem ©trici) für bie begriffe ,,£ben" unb

,,Unten", ein burc^ eine ©en!re(i)te l^albirter Ärei§ für „^iitte", e^n geöffneter

5Dlunb für „'\px^ä)^n" ^ß^t^^tt ft)mbolif(i)en 6!^ara!ter§ barfteEen. ^alb genügte

aber ber SSorrot^ on berartigcn einfadjen 3eid)en nidjt me{)x, unb man begann

nun, fie in @rup|3cn ju bereinigen unb auf biefe SBeife pfammengefe^te

grap!§ifd)e (Sebilbe ju fd)affen , beren SSebeutung au§ ben @in,^el6ebeutungen

tt)rer 2;!§eile erfid)tlic^ ju fein ^^ftegt. 60 ergab bie SSerbinbung ber 3beo=

gramme für ©onne unb 5CRonb ein 3ufammengefe|te§ ©(i)riftgeict)en mit ber

Sebeutung „Sic^t", „^lar^eit"; in ät)nli(i)er SCßeife bebeuten ^tunb unb 3Soge(

„fingen", 2luge unb SCßaffer „ST^ränen", 3tDei S5äume „SBalb", ^tüei ßinber

„3tt)iIIinge". ©inniger unb jum STl^eil nic^t ot)ne äöi^ finb folgenbe 2Ser=

binbungen: 5}ienfd) unb reben für „aufrid)tig", „treu", „glauben" (man benfe

an unfer ©:prid)tr)ort: „@in 5}knn, ein 2Bort"j, gel^n unb ^iimh für „alt"

(je^n 5Mnber im ©inne öon 3e^n ©enerationen), SBeib unb SSefen für „|)au»=

frau", gtoei äßeiber für „3öti!"' brei äßeiber für „ß^ebrud)", „9iän!e", öer^

unb nel^men für „lieben". €ft getüä!^rt un§ auc^ bie ^orm be§ ©c^rift3ei(^en§

einen tntereffanten @inblitf in bie (5ulturt)er!^ältniffe ber SSor^eit: fie erfe^t

bann in gelüiffer §infi(^t baä, tDa§ in ben ©pra(^en, bie eine Sautf(^rift be=

fi|en, bie älteren ßautformen für bie ^tljmologie unb ben SSebeutungStoanbel

ber SBörter leiften. ^ier ein :paar SSeifpiele. 3Bi3rter, toeld^c 25ßertl)gegenftönbe,

^oftbarleiten unb bergleidien bejeic^nen, pflegen grö^tent^eil§ mit bem ©d;rift=

äei(^en für „^ufc^el" jufammengefe^t gu fein. ®er na^e liegenbe ©c^lu^, ha^

atfo tüol^l in alter ^eit, toie anberslüo auc^ in (S^ina, 5Rufd)cln al§ (Selb

öertüenbet ioorben feien, tüirb in bcr X^at burd) bie gcfc^id)tlic^e Ucberlieferung

beftätigt. 5)a§ äßort für „fi|en" tüirb burd) ein 3ei<^en lüicbergegeben , bay

ätoei ^Ulenfdien auf ber @rbe barftettt: ein SSetüei§ bafür, ba^ man in ßl^ina

bor ?llter§ auf ber ßrbe ju ^oden pflegte, tuäljrenb bie 6l)incfcn l^eutjutoge

be!anntlic^ bie einzigen Orientalen finb, bie auf ©tül)lcn fi|en. lyür bie !^o§c

tDirt!§f(^aftlic^e SSebeutung, bie im alten ß^ina ber SSiefjjut^t beigelegt lüurbe,

legen noc^ !^eute mand)e ©(^riftjeic^en ein berebteg ^cuflni^ ab. $ffienn 3. ^. bie

Kombination ber 3eid)en für „©(^af" unb „groß" bie SSebeutung „fd)ön",

„lobenStoertV l^at, fo fc^eint barau§ erfi^tlid^ 311 fein, ba§ ber 'iu^fili großer

unb fetter ©d)afe unb .^ammel ben .^öfjcpnnlt altcy ©i^önen unb 2i>ünf($en§=

toert^en bilbete, toie anbererfeit§ bie ^ufammenfe^ung oon „©d)af" unb „id)"

mit ber SSebeutung „(Sjerei^tigfeit" offenbar urfprünglid) h)ol)l nict)t» 5lnbcre§

bebeutete, al§ bie 2Sa!^rung be§ eigenen 35iel)ftanbe§ gegen frembe (Singriffe.

Sßenn oorl^in gcfagt iDurbe, ha^ bie d^inefifc^en ©d)rift3ci(^en bie 3Se=

beutung be§ 2Borte§ unabl^ängig Pon feinem £autU)crtf)c 3um -^lu^brurt bringen,

Seutfdfie SKutibfdöau. XXVII, ö. 23
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jo ift ba§ cum grano salis ju Derftel^en. X^Qtfäcfjlit^ toixb in ben metften

fräßen au(^ bcr Sauttoetf^, f^'eilid) in ber Sficgel nut anbeutungStöeife, !enntli(^

gemacf)t. (S» gt6t nämlic^ eine größere 3fl^i felbftänbiger ©(^tift^eic^en, un=

gefaxt anberf^alB Xaufeitb, bie SScrbinbungen mit anbeten ^c^^^^^ eingel§en,

nur um aU „p!^onelif(^e Elemente" ben ungcfät)ren ßauttüert^ be§ fo ent=

ftanbenen 5ufammengefe|ten ©ebilbeg anäugeben, töä^tenb bog anbexe ©lieb

bie iBcbcutung§!ategotie, ber ha^ ©anje angel^ört, 3um 5Iu§brucE bringt. 2)er

.'pauptmangel biefe» SSerfa^renS liegt barin, ha'^ bie Eingabe bes Souttöert^es,

mie gejagt, immer nur eine annö^ernbe unb ba^er öielfad^ fdjtüanfenbe bleibt,

roic benn 3. 35. ha§ ©c^riftjeicfjen kung, „5lrbeit", al§ ^l^onetifc^e§ Clement

für bie öerlüanbten ßautcompleje kuug, k'ung, hung, kang unb klang öer=

ttienbet ttjirb; immerl)in bieten bie mit :p'^onetit^en Elementen gebilbeten

6(^riftäei(^en bem S^Dradiforfc^er ein tt)id)tige§ §ülf§mittel, fofern er fid^ mit

ben ^Problemen bcr lautgefc^ic^tlic^en @ntlni(!lung be» 6^ineftf(^en befaffeu

tüitt. ^nx Eingabe ber ^ebeutung§!ategorie bienen 214 S(^riftäei(^en meift

ibeograp'^ildien ßl^aralterS, bie al§ „9tabicale" ober „ßlaffenl^öupter" bejeid^net

werben. So umfofet ba§ ßlaffen^au^^t „25aum" ober „<^olä" aUt 5luöbrüd£e

für ^öl3erne ©erätl^e, ha§ Glaffen^aupt „^er^" fold)e für (Sefü'^le unb geiftige

2;i^ätig!eiten , mä^renb burd) „§anb" manuelle S^ätigfeiten, burc^ „SBaffer"

©enjöfjer aller 5lrt tnie aud^ f^lüffig!eiten überl)aupt be^eic^net toerben u. f. f-

3luf biefe Sßeife bebeutet ba§ öor^in genannte :p!§onctif(^e Clement kuug mit

,.^er5" öerbunben Ungebulb, mit „^anh" tragen, mit „Sßaffer" Strom, mit

„reben" 3o"t ^^^ "-&0I3" liöl^erne 58rürfe. ^n ben meiften (i)inefif(i)en 2öörter=

büc^ern iff ha§ gefommte lejifalijc^e 5[)laterial berart unter biefen 214 (S:iaffen=

Häuptern gcorbnet, ha'^ bie ^e^^n, bie mit bem gegebenen ßlaffen^aupte öer=

bunben finb, nac^ ber ^a^ ber einzelnen Stricfje, au§ benen fie befleißen, auf

einanber folgen, ^ennt man alfo bie Speisenfolge ber 9tabicale unb bie stummer

jebeg einzelnen bcr[elben augtoenbig — unb Uebung ma(^t ja ben 5Jleifter —

,

fo ift baB 9la(i)fd)lagen ein Sei(^te§.

@§ mag nun lüo^^l auf hm crften S^lid nic^t rec^t erfic^tlii^ fein, in

ix)el(^em 3uiammen!^ange alt' biefe Erörterungen mit bem ß^arafter ber

Siteratur ftel)en foüen. Unb boc^ ift ein folc^er unterfcnnbar: folüo]§l mit

ber inneren toie mit ber äußeren i^'orm ber literarif(i)en ©r^eugniffe. 2ö§t

bod) fc^on ber übcrtüicgcnb abftract = bcgrifflid)e ßl^aratter ber Sprache auf

einen getoiffcn ^Rangel an plaftiid)er Slnjc^aulic^lcit f(i)lie§en. ^nbem has

2Bort |ier biefe, bort jene ^^unction bertritt, öerliert e§ febe ^nbitibualität

unb finft glcid^fam p einem bloßen 2;rögcr öerfdjiebener ©jponenten ^^erab,

cttua einem Sd)aufpicler öerglei(i)bar, ber, getüol^nt, ^eutc biefen, morgen jenen

ß^aralter 3U berlörpern, tDo^l fdjlic^lid) ba^in fommcn mag, aud) im getoö!^n=

tiefen ßeben immer nur biefe ober jene SJoltc ju fpielcn unb mef)r ,^u fc^einen al§

ju fein, ^(it biefcm ^Ttangel an unmittelbarer 5lnfciaulid)feit ift aber natur=

gemä§ eine er!lärli(^e 3lü(^ternl§cit unb Sdjtüuuglofigleit ber ^l^antafie ber=

bunben, ha bod) bie ßinbilbungefraft auf ber geftaltenben Waä)i be§ 5ln=

fd)auung6öermögen§ berul)t. Sie altc^inefifdje 5]3ocfie oermag l^ier unb ba

burd) Ü^re naiüe Sinfalt be« 6mpfinben§ ju rühren unb burd) i^rcn fittlid^en
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itcn\t 3u ergreifen: um ober „^imtnel^od^ jauc^äenb, ,3um Siobe bettübt" ftd)

halb in bie bun!clften 2;iefen ^inab, balb ^u ben lic^teftcn §ö!^en empor ju

jc^tüingen, baju l^aftet i^r bod) ju öicl ©rbenfc^tüere an.

2öie nun ober ber grammatifdje S3au bie innere ^^orm ber 2)i(^tung

beeinflußt, fo fjai ber 5Jlonofl)IIabi§mu§ be§ 6!^incfif(^en, öerbunben mit feinen

lautlichen (äigent^ümlid)!eiten, eine analoge 2Bir!ung auf i^re äußere -gorm

5ur i^olge. ^nbem bie einzelne ©ilbc ,^uglci(^ äßofttocrt^ unb Sßortton befi|t,

finb gan,^ unbetonte ©üben au§gefct)loffen, tooburc^ bem 9t^t)t^mu§ not^tüenbiger

SBeife eine getuiffe ©d)h3erfällig!eit unb ^(onotonie anf)aftcn muß. Slnbercrfeit»

mußte ber 9iei(^t^um an gleic^Ioutenbeu Sßörtern fd^on frül) jur SSertneubung

be§ 9?eime§ onregen, tüie benn aud) bereits bie ßieber be§ 6(^i=!ing mit geringen

9lu§na!^men au§ Üieimöerfen befte^en.

Unb bie ©c^rift? — 5lud^ fie mad^t i^^re ßintüirfung auf bie Sitcratur

in mc^r aU einer |)inft(^t geltenb. (üomplicirt unb fdjtüerföllig , mie bie

(i)inefif(^en 6(^rift(^cid)en il)rcm SSaue nad^ finb, tüurben fie in ber älteften

3eit mit einem ©d^reibftift auf §015= ober ^ambu§tafeln eingeri|t, — ein 25er-

fatiren, ha§, ebenfo umftönblic^ mie ^eitraubenb, ben ©ebrauc^ ber S(i)rift fe!^r

mefentli(^ erfd^tceren unb beeintröd)tigen mußte. S)ie ^olge baöon mar boS

SBeftreben, bie 9^ieberfct)rift eine§ 2;ejte§ burd^ einen möglid)ft geringen 5luf=

manb on ©d^rift.^eidt)en ju öereinfac^en. 2)a!^er ^cigt fid^ ber ©inftuß ber

©d^rift auf ben ©til in ber gebrängten ^napp^eit unb ^ür^e be§ fprad)lid^en

3lu§brucE§, bie ben ©d^riftben!mälern jener frü^eften ^eriobe eigen ift. ^n
fpäterer ^cit, al§ an bie ©teile bc§ bisherigen ©(^reibmaterialS juerft ©eiben-

ftoff, bann ^Papier trat, ber ©c^reibftift buri^ ben '^anblic^eren $pinfel terbröngt

mürbe unb bie urfprünglid^ eckigen unb unbel^olfenen ©d^rift^eid^en eine

geföEigere ßurfiüform anjune^mcn begannen, mad)t fic^ al§ ^olge ber öerüoE-

fommneten ted^nifc^en §ülf§mittel ein größerer 2öortrei(^tf)um, t)erbunben mit

einer be^aglid^eren SSreite ber 3)arfteüung, aHmöfjtid^ immer met)r bemerfbar.

•Dbtool^l ettuaS i^rcm äBefen nad^ 2(eußcrli(^c§, übt aber bie (^inefifc^e 2Bort=

fd^rift 3ugleid) einen ©inftuß auf bie äft^etifd^e 2Bir!ung ber literarifi^en

^r^eugniffe au§, ben !eine SBuc^ftabenfdjrift je nac^jubilben im ©tanbe Jrdre.

2Bie id) oben an einigen S3eifpielcn ju jeigcn ücrfud)te, bringen bie d)iucfifd^cn

©(^riftjcidjcn bie SSebeutung be§ äBorteS oft in einer !^öd)ft finnigen 2[Beije

äum 5lu§brudf; fie bieten boburd^ mc^^r, aU ha§ 2ßort al§ folc^eS ju bieten

öermöd^te, unb crfct^cn bi§ ^u einem gcmiffcn ©rabe, ira§ ber ©prad^e abge()t:

bie 3lnfd^aulic^feit. 2Ba§ ift 3. Sb\ ha§ bloße äöort „lieben" im Sßerglcid) mit

einem ber bafür gebraud^ten ©d)riftfl)mbole, ba§, au§ einer 3uf<in^^cnfc^ung

ber ^eid^en für äBeib unb ßinb beftcl]enb, bem Scfer ba§ SSilb ber ^liuttcrlicbe

nor 5lugcn fü^rt? S)ie öftljetifd^e 2Bir!ung ber d)inefifd}en ©d)rift ließe fid)

bat)er öieHeidjt ni(^t unpaffenb mit bem ücrgleidien, tüaS burd) unfcrcn moberneu

„35ud^fd)mud" angeftrebt mirb: tüenigcr eine ^Huftration als eine bilblid)-

f^mbolifd^e Einbeulung unb ©rgän^ung bc§ im S:cjte ©cfagten. 2)arin liegt

eben ba§ Unterfd^eibenbe ber d)inefifd^en X^iteratur, baß fie fidt) burd^ 2Bort

unb S5ilb gugleid^ an D^r unb 5luge iDcnbet; fie toitt im Urtejt gelefcn fein,

um nad) il)rem äftl)ctifd^cu (Sel)alte boU gcmürbigt ^u mcrben.
28*
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2)ie claffif(i)e Siterotur ber 6()inejen ift ba» 3Bex! be§ 6onfuctu§, h)enu

nidit unmittelbar, fo bod) mittelbar. Sie ift e§ in bem ©inne, ba§, toenn

ßonfucinS nic^t getuefen tüäre, öon biefer Siteratur al§ einer claffift^en nidjt

bie ^thc fein loürbe. 5lid)t fotüol^l il§rem inneren äßertfie öerbantt fte alfo

i]§re ©teßung, al§ öielme^r hzm 5Jiamen bei 6onfuciu§, mit bem fte unlösbar

t)er!nilpft ift. Unb tuelc^e 9ioC[e fpielt biefe ßiteratur feit jtoei ^a^'ctaufenben

in bem Seben ber Dlation ! SBenn tüir öon unferer cloffifc^en ßiteratur rcben,

fo meinen toir bamit biejenigen 3ßer!e unferer S)ic^tung, bie jebem gebilbeten

£)eutf(i)en be!annt unb geläufig fein follten, tüäl^renb jeber oud) nur ^albtnegS

gebilbete 6l)inefe bie Sd^riftbenfmäler, bie i^m al§ claffifd^ gelten, nid^t nur

gelefen ^oben, fonbern aud) austoenbig lennen mu§. §öc^ften§ mit ber S5ibel

fönnte man jene alten Sd^rifttuerle an S5ol!§t^ümli(^feit öergleid^en, bürfte

aber babei nid^t t)ergeffen, ha^ fie nid^t tüie jene bie ^Prärogatibe einer gött=

lid^en Offenbarung für ftd^ beanfpruc^en: bie claffifd^e ßiteratur ß^ina'g ift

burd§au§ ^rofanlitcrotur unb bilbet bennod) bis auf ben !§eutigen 2ag, fo 3U

fagen, ha§ Grebo ber gefammten 9iation. 2Bir ftel^en ^ier Dor einer jener

tDclt^iftorif(^en ^uföltigfeiten, bie fc^einbar ben 6aufalneju§ be§ ©efd^el^en»

burd)brec^en ober aufgeben, unb bie ftc^ jumeift ba beobachten laffen, too bie

"tUlaä^i einer großen ^^erfönlid)!eit felbftt^dtig in ben @ang ber Sreigniffe

eingreift.

ßonfuciuy tüurbe im ^a^re 551 ö. 6§r. geboren, unb feine äußeren ßeben§=

fdiidfale finb in toenig SCßorten erjäl^lt. 6eine ^eimatl^, ha§ !leine ^üri'ten=

t^um ßu, in beffen ^eere fein S5ater biente, bilbete einen 2^eil ber "heutigen

^rooin,^ 6(^antung, ber ^ntereffenfp^äre bei S)eutf(^en 9teid§e§. £)rei ^a^^re

alt oerliert 6onfuciu§ feinen SSater unb tierbringt feine ^ugenb in befd)rän!ten

SSer^öltniffen unter ber €bt)ut feiner 5}tutter, bi§ er, neunje^n 3a:^re alt,

f)eirat^et ober, riditiger gefagt, oer'^eiratl^et tüirb. @in ^al^r barauf toirb

i^m fein ein.^iger Soljn mit 5^amen ßi geboren, ^u^^^f^ belleibet Sonfuciu»

einen lleinen SSeamtenpoften unb beginnt ^ugleid^ feine ße!^rt^ätig!eit. ^m
i^a^re 528 ftirbt feine 5]iutter, unb er jie-^t fid), iüie ei bie 6itte tiorfc^reibt,

tion feiner öffentlid)en Stellung äurüd. ^aä) 5lblauf ber breiiäl^rigen Sraucrjeit

üerbleibt er nod) fieben ^ai)X^ in ßu, tüo er fic^, bcrmut^lid^ im fürftli(|en

?lr(^iDe, bem Stubium bei Hltert^umi, baneben aber auc^ ber 5[Rufi! I^ingibt.

2Bie bei un§ im fiii^cn 53iittelalter bie ^lofter, fo toarcn im alten ßl^ina bie

Tyürften^ofe bie Zentren l)ö^erer SSilbung unb feinerer ©efittung, unb bie fürft=

lid^en 5lrd)ioe ttio^ nal^egu bie einzigen Sammelftötten bei Sd^riftt^umi. —
^m ^a^xz 517 unternimmt er eine üleife nad^ ber ^auptftabt bei 9teid§ei,

ßo = ^i in ber f)eutigen ^Prooinj |)onan, um an Ort unb Stelle bie alten

S3mu(^c ber 2;ff)ou - SD^naftic (1122—249 b. 6l)r.) ju ftubiren. ^aum ift er

im folgcnben ^a^re in bie §eimat^ prüdge!ct)rt, ali ber ßanbeil^err tion ßu

burC^ Ünrut)en in feinem ßanbe genött)igt ift, im 9Zad^barftaate Sf'i ^uf^ud^t

,5U fuc^cn. ßonfuciui folgt i§m bortljin in ber -Hoffnung, einen ^eilfamen

ßinflufe auf ben ?^ürften tion 2:f'i unb bie S3erttioltung ht§ ßanbei geluinnen

äu fönnen. S3alb überzeugt er fid) inbcffen tion ber @rfolglofig!eit feiner
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^emül^ungcn unb !e!^tt tükhtx in feine ^eitnot^ ptüc!, um fic^ ie|t bauetnb

bort nieberjulaffen.

2Bö!§renb bet nun folgenben bietäeljn ^a^re 6e!leibet ßonfuciu» !ein

Staat§amt, fonbern tüibnict fic^ neben feinet ßel)x-tf)ätig!eit augfc^lieBücf) ber

Sammlung unb ©idjtung iener alten Sc^iiftbenfmäler, bie beteinft al§ bic

fogenannten „^ing" ober fanonifc^en ^üd)et ben mi(^tigften SÖeftanbt^eil ber

clafftfc^en Siteratur 6f)ina'§ bilben foüten. 5kd)bem in,^tüif(^en ber l^^ürft

Sing in ßu pr 9iegicrung ge!ommcn toar, tüirb nun Gonfuciuy lieber in

ben ©taat§bienft gebogen : juerft aU oBerfter 25ertt)altung§6camter in ber 6tabt

Sfctjung-tu, fobann al§ ^nfti^^i^inifter. 2)ur(i) feine fegen§reirf)en Süeformen

foE ficf) ba§ fittlid)e unb )3olittfii)e 5iiöeau im ©taate Su in !ür<]efter ^cit fo

fel}r gel^oben :^a6cn, bo^ beffen fteigenbc SSiütt)e unb 5}lad)t ben 5loc^6arfürften

allmö^td) 9leib unb S3eforgni§ ein^uflöBen Begannen, ^an 6emu()t ft(f|, bem

gefül^rlidjen 9lebenbu!^ler ^inberniffe in ben 2Beg ju legen, unb fdjlie^licl)

gelingt e§ benn auä) bem f^ürften öon Sf'i burd^ ^ntriguen galonter 5lrt,

ben 6onfuciu§ mit feinem ßanbe§^errn ,^u entjtneien. ^laä^ einer nur öiet=

iäf)rigen ijffentlic^en Sptigfeit fte:^t er fi(^ fc^on toieber genöt^igt, i^r ju ent=

fagen. Se|t beginnt abermal§ ein unftete§ äßanberleben ; er jiefjt Don ©taat

3u Staat, Don ^of ju |)of, o^m ba§ e§ i!^m glüdt, irgcnblüo feften g^uB jn

f äffen. 3^ö^' fteigt fein 9iutim mit jebem ^a()re, bic ^aijl feiner ©cf)ülcr

nimmt [tetig ju, aber fein Sieblingstüunfcf), al§ 9{otl)gcber cine§ regierenben

dürften feine @runbfä|e jum .f)eile ber WiU unb 91ad)tt)elt ^Draftifd) ^u Der=

tüert^en, bleibt unerfüllt. @in ®rei§ öon ac^tuubfedi^ig 3al)ren, !el)rt er enblic^

nac^ öierje^niä^riger 5lbtr)efen^eit in feine §eimotl) äurüd. 5lnfang§ ftef)t e»

^toax fo au§, al§ foEe er tüieber @influ§ auf bie öffentlid)en 3lngclegcn^eiten

getotnnen, bo(^ er!ennt er balb, ha'^ feine 9f{at§f(^läge fein (S)el)ör finbcn, unb

äie^t fi(^ enbgültig in§ ^Priöatleben jurüd. @§ fd)eint, ha^ er iläj mäl)renb

feiner legten £eben§ia!^re ^auptfäd)lid) bem ©tubium be» ^^i=!ing f)ingegeben

t)aU. 3m ^o^re 478 ftarb er.

9iac^ feinem äußeren ißerlauf betra(ä)tet, glcid)t ber Sebenggang be»

<5onfuciu§ bem öon §unberten feiner ßanbgleute, bie bamal§ unb befonber»

iüäl^renb ber näd)ftfolgenben ^a^^'^it^^^crte gleich i!^m Don ©taat ju ©taat

um^er^ogen , ben dürften i^re £)ienfte anboten ober al^ ße^rer unb 2Sanbcr=

rebner, ben griec^ifdien ©op^^iften äl)nli(^, ©d^ule ju mad)en fudjtcn, l)ie unb

ha auc^ tüol^l ju l^o^en 5lemtern unb angefe^enen ©tcHungen gelangten, meift

jeboc^ tüieber fpurlo§ öon ber Sßü^ne öerfi^toanben. 5lbgefe^en üon jener

furjen (Spifobe, ba 6onfuciu§ tnä^renb einiger ^al^re in feinem §eimatl)yftaatc

ben Soften eine§ ^ufti^minifterg be!leibete, geigt fein Seben eigentlid) nur eine

ununterbrochene ^ette üon mi^glüdten SSerfudjen, ,^u einer ijffcntlid)en SSirf^

famfeit gu gelangen. Unb bod^ legten öieHeic^t gerabc bic 5Jti§crfolgc fcincy

Sebcn§ ben ©runb ju h^m gcrabe,^u ungel)euren (Erfolge unb (^influffc, ber ihm
na(^ feinem 2;obe befd}icben toar.

Sßergegentüärtigen toir un§ in ein paar flüdjtigen !S^ic\cn bie politifdje

ßage (S^ina'g jur ^eit be§ 6onfuciu§.
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5ll5 im ^a^re 1122 ö. ß^r. bn§ öau§ Sfi^ou bie |)eti;f(^aft führte,

juchten bie ©xünber ber neuen S^l^noftie if)rem 9teic^e babuxd) ein feftere§ unb'

bauei!^aftete§ ©cfüge 3U geben, boB fie eine gTÖ§ere Slnja^l öon ßänbeteien

unter if)i-e SScttoanbten, D^at^gcber unb fonftigc ©etteue al§ etblic^e ßel^en§=

gebiete öeitfjeilten. S)abur(^ tieiiief)cn fie i^rcm 9?ei(^e öon öorn !^erein ben

6!^Qta!tei- eine§ i^^eubalftaatcS. S^iejeS $Pnncit), exblid^e SSelel^nung al§ So^r

für befonbere SScrbicnfte um ben ©taat, tüurbe au(^ öon ben fpätercn ^aiiern

biefer £l)nQftie bci6cbaltcn, fo ba§ ba§ Uciä) a(Imäf)lic^ in eine !aum über-

fePore 3^iei!^e größerer, ficinerer unb gan^ fleiner ßc^eneftaaten jerfiel. £)ie

unausbleiblichen folgen einer foldjen 5]}oliti! lüaren öorauy3ufer)en. ^nbem

ii6) bie ^anbe ber SBIutööertüanblfdiaft ober f^reuubjc^aft, bie urfprünglid)

ben 5)lonard)en mit feinen SSafaUen öerbunben l^iclten, naturgemäß öon

Generation ^u (Generation immer me!^r locEeiten, tDu(^§ in bcmielben 53]afee

bie £ecentraIifation. ^n gleichem 5Jcafee, toie bie !aifcrlict)e ©elüalt fant

crftarfte bie <Sel6ftänbig!eit unb mit i^r bie ftiadjfenbe S^iöalität ber Segens-

ftaatcn. S)urc^ SSünbniffe traten neue 8taatengruppen in§ Seben, unb e§ ift

fogar ^u tüieber^olten 5Jlalen öorgefommen, ha^ einjelne unter ben mäd)tigften

2el^en§fürften jeittneilig eine 5lrt Hegemonie im 9fieicf)e errangen. 60 lagen

bie Singe ^ur ^e^t bes ßonfuciu§, aly bie 5Lf(^ou = ßaifer bereite feit fed)ö

^a'^r^unberten ben S^^ron öon (S^ina inne l^atten; folc^er 5lrt töar bie gefd^ic^t-

lid^e Umgebung, bie feinem Sßefen ba§ i^m eigene ©epräge öerlie^ unb bie

3fiic^tung feine» Sßirfen» beftimmte.

Sid()crli(^ ift bamals 6onfuciu§ mo^l nii^t ber Sinnige getoefen, ber bie

öcrätoeifclte ßage ber 5)^onar(f)ic er!annte unb mit SSeforgniB in bie 3ufunft

blidte, aber ebenfo getüiB ift, ha^ deiner toie er fid) bemüht ^at, bem Uebel

gu fteuern. 2luf feinen öiclfac^cn Steifen fef)lte e» i!^m nic^t an ©elegenl^eit,

einmal in ben öerf(^iebenen Staaten bie bort ^errfc^enben 3uftänbe au§ eigener

5lnfd)auung tennen ju lernen, bann aber auc^ in ben fürfttic^en 5lr(^iöen, bie

i^m 3ugäugli(^ loaren, reichen Stoff jur @efd)ic^te be§ Sanbe§ äu fammcln.

Unb biefer le^tere Umftanb mar öon gan^ bcfonbercr SScbcutung für il^n-

2)uT(^ ba§ Stubium ber alten Ur!unben gelangte er je länger je mel^r ju ber

Uebergeugung, ha^ nur in ber 9!ü(ffe^r jur patriard^alifc^en 5)^onarci^ie be§

Stltert^ume 9{ettung gu finbcn fei. S)ie erfjobenen öcrrfc^er ber SSorgeit, bie

^alb mt)t^if(^en ^aifer ?)ao unb 6(i)un, fotöie ouc^ bie erften .ßaifer ber 2^f{^ou=

"I^^naftie toollte er ben dürften feiner !ße\i al§ leuc^tenbe 35orbilber öor

fingen fül)ren unb jur 91ad)af)mung empfel)lcn. Sold)eö maren bie @efic^t5=

pun!te, bie i^n bei ber Stcbaction ber alten Urlunben leiteten: fo entftanben

ha^ @!i^i=!ing unb ba§ Sc^u=!ing in ber ©eftalt, toie fie unsi ]^eute öorliegen.

2luf bie ßiefdjidte be§ 9tei(^e§ maren bie Seigren unb 9!Ra^nungen be§

6onfuciu§ pnäd)ft o^ne ©influ^ geblieben: ben ©ang ber ßreiguiffe l^atte er

ni(^t aufzuhalten öermod^t. Sc^on feit ^Q^i-'^unberten Ratten bie Sfc^ou^^aifer

nur eine Sc^ein'^errfc^aft gefül^rt, al§ enblic^ im ^o^re 249 0. 6^r. biefe

langlebigfte aller S^t)naftien, bie je ben 2^l§ron 6^ina'§ inne gef)abt, natf) faft

neunl)unbertjä^rigem SSeftanbe in fi(^ äufommenbrac^. 2)ie nun folgenbe

£f4n = S)^naftie, obtöotjl öon nur lur^er 5)auer (249—206), bejeid^net bea

I
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23eginn einex neuen Stera. ^m ^a^re 221 ö. S^x. 6xad) Sc^t-§oang=tt, eine

hex gctnaltigften ©cftalten (s^ina'§, enbgültig mit bcx 5öexgangen^eit, inbem

ex an bie Stelle bex bi§^exigen ^eubalmonaxdjie bie monoxc^ifdjc 6entxatgett)alt

Begxunbete. S)antit gab ex bem SJeic^e biejenige Cxganiiation, bie es; im

Sßefentlic^en Bi§ auf ben l^eutigen laa^ Behalten :§at. Um mit bem 6i§|exigen

9i6gime ein füx alle OJlal ,^u Bxcc^en, galt e§ box Willem, mit bex ganzen

!^iftoxit(^en S^xabition be§ 9ieic^c§ tabula rasa ju mact)en, unb um bicjen

3h)edE in möglic^ft mixifamex 2Bei)e ju exxeid^cn, xid^tcte bex exfte 5Jliniftex,

Si=fäe mit Dkmen, eine STcntfc^tift an ben S^xon, in bex ex empfahl/ bie

ge[ammte fc^xiftlic^e Uefiexliefexung, mit Stu^na^me nux bcx 5{nnaten bex

l)exxid)enben S)l)naftie, folt)ie bexjcnigcn 6(^riftmex!e, tüelc^e Sanbmixt^ic^aft,

^eiüunbe obex 2Bal^xfage!unft gum ©cgenftanbe Ratten, bux(^ ^^euex ju ucx-

ni(i)ten. ^n jenex öingaBe, bexen 2BortIaut un§ exljolten ift, tjeißt e§ au§=

bxüc!li(^, ha% fämmtUd^e ©jcmplaxe be§ ©(^i=!tng unb ©c^u^fing öexbxannt

unb 5lIIe, bie fi(i) öffentlid) üBex ba§ 6c^i=!ing unb S(^u=fing ju untexfiatten

magten, auf bem 5Jlax!tp(a|e ^^ingexidfjtet tnexben foHtcn. 9lux ben ^[Ihtgtiebexn

be§ ©ele^xtcncollegium» fotCte geftattct fein, jene Söexte 3U 6et)alten. 2)ex

5lntxag muxbe öom ^aifex genehmigt unb in 5lu§füt)xung ge6xarf)t. £a§

gefd)a!^ im ^a^xe 213 0. (St)X. 5lu§ hem befonbexen ^tac^bxucf, bex gexabe auf

ba§ 6(^i=!ing unb Sc^u=!ing gelegt inixb, jeigt fid) fo xed^t, baß bex 9kme
be§ 6onfuciu§ bexeits eine 5Jlact)t gctüoiben ift, mit bex man xec^nen mufetc.

S)a§ ©biet bex SBüc^exöexbxennung fpxidjt beutlic^ex al§ alle Sobpxcifungen be»

ßonfuciuö füx ben ©inftufe, ben ex fd)on ju jenex ^^il exlangt §atte. ^m
Uebxigen touxbe jfboct) buxc^ jene bxa!onif(^e Maßregel nux ha^ ©egenttieit

Don bem exxei(^t, it)a§ fte bejtücdte: (Sonfuciu» ^atte je^t, 259 ^a^xe nad)

feinem Sobe, ben ©loxienfd^ein eine» ÜJIäxtt)xex» ex^alten, unb fein 9tu^m

leui^tete foxtan im gangen 9ieid)e. Sexeit» im 3al)xe 202 d. 6()x. fam bie

Öön = D^naftie an» 9iubex, unb nun beginnt ein 3citaltex bex Oicftauration.

2)a§ 6d)i=!ing unb ©d)u=!ing, fomie bie übxigen 2Bcx!c, bie t^eilc^ öon ibm

xebigixt, t!^eil§ öon itjvx öexfa^t tooxben finb obex auc^ nux feinex ed^ulc

ange^öxen, exl^altcn je|t bie ©cltung unb haU 5lnfe^cn Ijeiligex S^cjte, unb

iebe§ gxagment bexfelben, ba§ au§ S(^utt unb 2;xümmex an» ^xäjt tommt,

töixb alsi toftbaxe 9ieliquie betxaij^tet. ©an]e föcnexationen oon 6)clc()xten

mibmen fidj bex ©ammlung, SBirbex^cxftcllung unb |)exau»gabc bcx ocxloxen

gegloubten alten 2::ejte, unb i^xe SSemü^ungen finb oon bem exfxculid)ften

(Sxfolge getxönt.

£)f)ne 3^eifel ift buxd) bie SBüc^exücxbxcnnung mand)' foftbaxex ©c^atj

(^incfifd)cn 6(^xiftt!^um§ untoicbexbxinglid) oexloxen gegangen. 5luc^ baxf nid)t

oexgeffen tüexben, ha^ im ^a^xz 207 0. S^x. .^icn = t)ang, bie öauptftabt bc5

Xf4n=3fteid)e§, ein Diaub bex flammen touxbe, toobci ocxmntljlidj aud) bie nod)

im SBcfi^e be» ©ele^xtencoUcgium» befinblid)en ©jcmplaxc bex alten Sfjtc ju

©xunbe gegangen finb. @bcnfo mu^ in Setxod)t gebogen loexben, baB angc=

fid)t§ bex gxo§cn 6d^h)iexig!eiten, mit benen gu jenex ^di ba§ edjxcibcn oex=

bunben toax, bie uxfpxünglid)e ^a^l bex übex^^aupt ooxbanbenen .spanbid)xiften

nux eine befd)xän!tc getoefen fein !ann. 3)e§n)cgen bxaud)t man aber Tcncn
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noä) !eine§toeg§ Bei5u:|3ftic^ten, bie ha meinen, ha^ bie ganje claffif(^e Siterotur

bot ßl^inefen in ber nn§ öotliegenben ^liebexjt^rift au§f(^lie^lid§ tnünblic^cx

UeBerliefexung ju öei'banfen fei; öoßenb§ unl)altbai; erf(^eint oBet bie öon

bexfelbcn Seite öexfoc^tene 2lnfi(i)t, ha'^ e§ öot hex §an-S)tjnaftie S5ü(^er ü6et-

^anpi nur in ©taatSaxi^iöcn , nic^t ahn im $xiöat6efi| gegeben ^abe. S)ie

dl^inefen unfexer ^eit finb SBibliomanen ; ob fie f(^on bamal§ bex glei(i)en

Sieb^abcxei gel^ulbigt ^aben, ift eine ^yxage, bie fi(^ fxeilid) mit ©ictjex'^eit

ni(i)t facantlroxten lä^t, obex bie 5tnna!^me liegt bod^ no^^e, ba§ |)anbf(^xiftcn

gexabe um i^xex Seltenljeit toiüen ein bege!^xtex Slxtüel getüefen feien, um
bcffen SSefi^ fiii) gax ^and)ex bemüht l^aben mag. 3um ©lud bxaucfien toix

un§ jeborf) bux(^Qu§ uic^t auf blo^e S3exmutl)ungen unb (Kombinationen ju

befd)xän!en, öielme^x ift bie in bex oben extoäljnten 2)en!f(i)xift be» Si=fse ent=

^altene SSeftimmung, bo^ diejenigen, bie bo§ 6(^i=!ing, ha§ <Sc^u=!ing obex

bie ©äixiften bex öexfdjiebenen $pt)ilofop§enfd)uIen gu öexbexgen getüagt !^ötten,

i^xe ©jemplaxe an bie öxtli(^en SSepxben au§liefexn fottten, bamit fie öexbxannt

njüxben, ein genügenb beutli(f)ex §inh)ei§ auf bie 2;^otfo(^e, ha^ auä) $Pxit)at=

pexfonen fi(^ im SSefi^e öon S9ü(|exn befanben. £)a§ neben bex f(^xiftli(^en

gugleid) eine münbliij^e Uebexliefexung beftanben !^at, ift quellenmäßig nac^=

tüeigbax, unb i^x SBext!^ !ann nidtjt t)oc^ genug oexanfc^Iagt toexben, ha fie bie

ßntäiffexung bex olten 2;ej:te, bie in einex ältexen, ingtüifc^en au§ex ©ebxauc§

ge!ommcncn ©(^xiftfoxm gefd)xieben toaxen, fe!^x toefentlicf) exlei(i)text ^at;

aud) mußte buxd^ fie aögu gxoben f^älf(^ungen unb ^ntexpolationen, Don

n)eld)en bie neu xebigixten S^ejte nid)t§beftolt)enigex nic^t gang Dexfi^ont blieben,

öoxgebeugt tuexben. ^tüax befinbet \iä) bie U)iffenfd)aftli(^e Sei-tfxiti! auf

biefem Gebiete noc^ in Ü^xen 5lnfängen, boc^ läßt fic^ fc^on je^t mit ©ic^ex^eit

fagen, ha^ bie @^t^eit jenex claffifd^en Zuck im ©xoßen unb fangen übex

jeben 3^cifel ex!§aben ift.

III.

S)ie ©(^xifth)ex!e nun, au§ benen fi(^ bie claffifi^e Sitexatux bex (Sl^inefen

gufammenfe^t, gexfaEen in ginei gcfonbexte @xup|)en: bie fünf „^ing" (wu-king)

unb bie öiex „6(i)u" (sze-sclm), öon benen jene, al§ bie älteften £)en!mälex

(f)inefifd^en ©d^xiftf^umg übex^au^Dt, in gang befonbex§ l^ol^em 5lnfe!^en fte!§en,

loä^xenb \iä) biefc, fd^on buxct) il)xc leic^texe 25exftänbli(^!eit, lDol}l einex gxößexen

3ßol!§t^ümliC^!eit cxfxeueu. £)a§ SÖßoxt ^ing bebeutet uxfpxünglict) ben Slufgug

obex Zettel eine§ ©ett»ebe§, fobann 9fii(^tfd)nux, ßanon unb enblii^ im übex-

txagenen <5inn jebeS S5u(^, ba§ al§ Spiegel obex ^anon gu gelten !§at, mit!§in

fo öiel h)ie „!anonifd)e§ Sud)". ©d)u i^ingegeu ift bex ollgemein übliche 5lu§=

bxud füx „'3ßuä)" übex:^au:pt; ha jeboc^ in biefem f^aEe gang beftimmte S5ü(^ex

par excellence gemeint finb, fo pflegt bie S5egei(^nung @ge=f<^u ^^ ^^^' 3*tegel

buxc^ „bie öiex claffifc^cn Süd)cx" tüiebexgegeben gu toexbcn.

2)ie fünf ^ing obex !anonifd)en SSüc^ex, bie man aud) al§ bie im engexen

6inne claffif(^e ßitexatux begeid)ncn föunte, get)en in^altlic^ fotüo^ tnie bex

3eit nad) fo ttieit au§ einanbcx, ha^ öon einem innexen 3w|Q^^cn!§ang untex

i^nen faum bie 9tebc fein !ann; öielmel^x ift l)iex ha^ einigenbe SSanb lebiglid)

^
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in betn Umftanbe gu fucf)en, baB if)t'e 9tebactton (Oom Si=!{ aögefe^cn) bent

6onfuciu§ juc^efc^tieben tüirb. Unter i§nen abet nimmt inieberum bas ^i^üng

ober „^uc§ bex SCßanblungen", beffen man fi(^ 3U Sßa^rfage^mccfen bebiente,

eine ©onbexftellung ein : es ift buxc^an§ sui generis unb mit feinem bex übxigen

äu öexgleic^en. 2)en (Sxunbtejt be§ ^ud)e§ — faE§ biefex 5tu5bxucf in folc^em

^altte übexf)anpt juläifig ift — bilben 64 ^ejagxamme, bexen jebeg au§ fed)§

t^eilü ganzen, t§eil§ gebxo(^enen Sinien befielt. 3^ie .^ejogxQmme abex ftnb

i^xexfeit§ ni{^t§ onbexeS al§ bie öicxunbiec^^ig möglichen Gombinationen, bie

fi(^ au§ bex 3ufammenfe|nng öon je §tt)ei, ebenfalls aus gan^^en unb gebxotfjenen

ßinien befte!^enben Slxigxommen, bexen e§ im ©an^en act)t gibt, bilben laffen.

2:a jebeg bex a(^t S^xigxamme feine befonbexe SSebeutung befi^t, mixb bex (ginn

jebe§ §ejagxamme§ in me!^x obex minbex tüiüfüxlic^ex äßeife au» ben Sonbex=

bebeutungen feinex beiben SSeftanbt^eile ^exgeleitet, unb bie fo gelüonnenc

©efammtbebeutung be§ ^ejagxomme» toixb bemielbcn, gleic^fam aly Uebexfcfixift

be§ betxeffenben 6apitel§, beigefügt. S)axauf folgen in fec§ä ^Paxagxap^en bie

2)eutungen jebex bex fe(^§ Sinien, bie meift, jcboc^ nid}t immex, einen gcUjiffen

^ufammen^ang untex einanbex unb mit bem ©an^^en oexrat^en; fte bilben ben

eigentlichen ^n^alt bex 64 5lbf(^nitte obex ßapitel, in bie ha^ 6(^i=fing jexfäEt.

Uxfpxünglic^ ftnb jene ganzen unb gebxod^enen Sinien üexmutl)lic^ nic^tc^

2Inbexe§ al§ eine 9^ac^bilbung bex 6täbc^en, bie aus ben Stengeln bex S(^af=

gaxbe fiexgefteHt unb bexeit§ im fxü^eften 3lltext^um 3UX SSefxagung be» l^oofel

öextüenbet touxben. ©enauexes übex ba§ SScxfa^xen fclbft, ha^ bei bex 3)iöinotion

beobadjtet tüuxbe, toiffen Inix ni(f)t; nux fo öiel lä^t fic^ baxübex au§ ben

gefci)ic^tlid) übexliefexten ^eifpielcn exfe^en, ha^ immex nux eine öon ben fei^s

Sinien be§ ^ei'agxammeg al§ auSfc^laggebenb in SSetxac^t !am. ©0 tefen mix

3. SS. im 21fo=tfd)uan, oon bem tneitex unten bie Ütebc fein mixb, ba§ im

i^o^xe 676 t). 6l)x. bex ^yüxft Si öon Sf'in einen 2Bal)xfagex beauftxagte, feinem

eben geboxenen ©o^ne ha^ öoxoffop ^u ftetten. Sex 2Ba^xfagex 30g ha^

§ejagxomm = = kuau, ba§ bie SSebeutung „bctxadjten" !^at. S)asfelbe ift

au§ ätoei Sxigxammen 3ufammengefc|t, öon benen ha^ obexe „2Binb",

bo§ untexe ^ ^ „Sxbe" bebeutet. £ie @x!löxung biefey |)ejagxamme§, mie

mix fie im 6c^i=!ing finben, lautet: „Sex äßinb gebt übex bie ©xbe ^in. SaS

bebeutet kuau, betxac^ten. ^nbem bie alten .^tlönige il)xe Gebiete pxüften,

betxad^teten fie bac^ 25ol! unb fül)xteu ^ele^xung ein." 2öay mit bicfen bun!el=

fd)önen SCßoxten gemeint fein foE, !önnen mix aHenfalty no^ exxatben, lüenn

mix an ba§ @leid)ni§ ben!en, tüel(^e§ 6onfuciu§ öon bem ginfluffe gebxauctjt,

ben bex ßble auf bie 5!Jlenf(f)en auaübt: „Sex ©bie gleicht in feinem 23>efen

bem Sßinbe, bex 2llltag§menfd) bem ©xafe: toenn bex äBinb übex @xa§ bobin

fäl^xt, mufe e§ fid) beugen." ^n bzm gegebenen gaUe tnax nun bie bxitte

Sinie (öon oben gexei^net) au§fd)laggcbenb, unb il)xe Seutung lautet: „Scn

(Slonä be§ 9tei(^e§ betxac^ten. (ä§ ift öoxtl)eiU)aft, (i)aft eincS A?önig§ 3U fein.'-

2lu§ biefem Oxa!elfpxuc^ fd)lo§ bann bex 21^at)xfagex, baß bem ncugcboxenen

^Pxin^en eine glönsenbc ^"^"nft bcjc^ieben fei. 5luf meiterc a3cifpiele äbnlidjex

5txt töixb bex Sefex, toie id) annehme, gexn öex3id)ten, jumal bicfe» eine molil

^inxeic^t, um einen leiblid) !laxen Segxiff öon bex Un!laxt)eit be§ feltfamen
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S5u(3^e§ gu geBen. @§ batf jcboc^ ni(^t imcttüöl^nt bleiben, bo^ bieje§ abftru§=

fobboliftifdie £)^u§ tnof)! tüctiiget biitd^ ha§, ti3Q§ e§ tüttüid^ entl^ölt, al§ but(|

ba§, tüa§ fpi^finbige ^öpfe hinein gcr)cimni§t l^abcn, bie Slnrcgung jux f^jätexen

(^inefifc^en 9lQtutp!^ilofopf)ie gegeben !^at, beten Slüf^e^ett in§ 11. unb 12. ^a^x=

l^unbett n. (Sl^t. fäÜt.

S)Q§ ©d)u^!ing, ba§ „!anoniid)c 23uc^ ber Utfunben", enthält eine @amm=
lung amtli(f|er S)ocuntente, bie öon ben ältcften Reiten ^^^ ^uf ^Q§ 7. ^a^x=

^unbett b. 6^r. l^etabteic^en, mitl^in, tüenn man bie lanbläufige (S^tonologie

gelten laffen tüill, einen Zeitraum oon ungefähr onbettl^alb ^o^ttaufenben

nmfaffen. (S§ jexfällt in 58 5l6id)nitte, Don benen icbo(^ nur neununbjtuanjig

qI§ unbebingt onti^entifti) anjufe^en [inb; bie übrigen finb, o^ne getabe für

gölfc^ungen gelten ju muffen, bo(^ immerl)in, lüie bie einge^enben tejt!ritif(^en

llnterfu(i)ungcn be§ ^Parifer Sinologen S§at)anne§ beriefen l]Qben, erft in öer=

I)ältni^mä§ig f^jäter 3^^^ Qu§ ^^n nad) ber 35üd)erDerbreunung toieber auf=

gefunbenen f^ragmenten in il)rer un§ befannten Raffung äufammengefteEt

lüorben. ©in ©efc^idjtgtner! im eigentlid)en ©inn ift bog ©(^u=!ing nic^t;

öielmel^r trägt e§ ein öorlnicgenb lcf)r^afte§ ©epröge: Sieben, ©rloffe unb

Ermahnungen ber alten |)errfd)er neljmen barin ben tücitauS größten 9taum

ein, tüä^^renb gef(^id§tlid)e Gegebenheiten eine befcl)eibene 3^ebenroEe fpielen.

Unter bie toenigen ^u§nal)men öon biefer Siegel gehört u. 5t. ber 5lbfd)nitt,

ber unter bem S^itel 5)ü-!ung, „bie ^ributroKe beS ?)ü" ^), fe!^r tcertl^üoEc

eingaben über Topographie, Sobenbefd)affen^eit unb 5lbminiftration be§ 9ieic^e§

in jenen frü^eften ^^it^^^ feinc§ S5eftanbe§ enthält. SGßenn e§ h)o!§l auf ben

erften SSlid befrcmbli(^ erfc^einen mag, bafe ha§ 8(^u=!ing eine fo auffaßenb

bürftige 5lu§beute an gef(^id)lli(^em ^[Raterial barbietet, fo barf man eben

nid)t öergeffen, ha^ 6onfuciu§, al§ er jene alten Ur!unben fammelte unb

rebigirte, tüenn nic^t ausfc^lieBlii^, fo boc^ öornc^mlic^ bie ettjifd^en SSorbilber

unb Se^ren be§ ^llterf^um» im 5luge ^atte, luä^tenb bie !^iftorifd)en SBegeben«

l)eiten für feine ^^tosäc: erft in jlDeiter £inic , gctoifferma^en al§ S5egleit=

erf(^einungen, in SSetroc^t !amcn. 5ll§ eine ber ältcften Urfunben be» 5[Renfd^en=

gefd)le(^t§ ift ba§ 6c^u=ting ein 3Berf oon unvergänglichem Sßert^e, aber

burc^ feinen übertoiegenb biba!tiid)-r^etorifd)en ß^arotter, bur(^ ben faft gänä=

lid)en ^Jtangel an epif(^er 5lnf(i§aulic()teit leibet e§ an einer 5Jtonotonie be§

C^ebanlengange» unb ber S^iction, bie nid)t onber§ al§ ermübenb U)ir!en fann.

2ßer bo§ 25uc^ jur |)anb nimmt, um barin ein Srjeugni^ (^inefifdier @eifte§=

ort unb £)en!tDeife Icnnen ju lernen, tüirb e§ bal^er balb gelangtneilt unb

entlaufest jur ©eite legen.

9tid)t fo bie Sieber be§ ©»^i=!ing. 2öo ber ^enfd^ bem 2Renf(^en gegen=

über tritt, ha !ann er ftet§ ber 2;t)eilnal}me, meift anä) be§ mitempfinbenbcn

S3etftänbniffe§ fi(^er fein. Siebe unb .^a§, ^nmmer unb ^^reube, elementare

®emüt!§§erregungen überhaupt mad)en fid) 3u allen ^eit^Ji unb in oHen 3onen

') S)ct ßaifer '^ü regierte ongcblid^ im 22. 5a^i;l)unöcrt ü. 6t)r., bod) bürfen, »ie bereite

oben bcmcrft worben, c^ronotogifdje Taten um jo luenigcr 'ilnfpruc^ auf ©laubwürbigfeit machen,

je tt?eiter fic fic^ über ba^ ^ai^x 841 ö. (Si)v. ^inau§ entfernen.
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Suft buxä) 2a6:)m unb SBeinen, burcf) SSort uttb ©eBärbe, fte ftnb ettoaS

aUgetnein 5Jlenfc^li(^c§ , ba§ hiebet örtli(^e noc§ ^ettli(i)e ©c^ran!en fenitt.

^Rögen aud) t^Ieid^e 5lnläffe ^üben unb brüben öerfi^icbene 2ßii;!ungen §eTöor=

bringen, fo bleiben bod) bie ©mpfinbungen felbft, fo lange fie i^re utiprüng=

Ii(^e 5tatütli(i)!eit betoa'^ren, int ©runbc überall bie gleii^en. @rft inbem fie

unter beut @inf(uffe berfdjiebener 6ulturri(^tungen, je länger je me^r, il^re

Unmittelbar!eit einbüßen, treten aömä^lic^ bie trennenben Unterf(i)iebe in ber

@ntpfinbung§tüeife immer me!^r !^erüor, bie bi§tt)cilen Ino^l einen §ö^e)3un!t

erreichen lönnen, öon bem aua ein gegcnfeitigeS Sßerftänbni§ unmöglich tüirb.

60 ift e§ p erllären, h3enn un§ bie 6!^ineicn jener ätteften Reiten menfc^lic^

nä'^er fte'^en aly i^rc heutigen 9^ac^!ommen. ©ie geben fi(^, tote fie finb,

noc§ ift i'^r ßm^finben, befonbeil in ben ßiebern öolf§t^ümli(^en (S^arafters,

bem unferen glei(^ geftimmt, tneil nod§ nid^t, Inie ha^ ^eute ber f^all, jebe

@efül^l§äu^erung bem unerbittlid)en ^^Q^iSC e^i^^^ '^U^§ niöeüirenben con=

öentioneüen Stiquette unterloorfen ift.

3)a§ @(^i=!ing befte'^t au§ 300 ßiebern unb ©efängen, bie, mit 5lu5nal§me

oon fünf ongebli(^ nod) älteren ©tücten, au§ bem Zeiträume öom 12. bis jum
7. ^a!§r^unbert ü. 6§r. ftammcn. S3ereit§ im S^^^'e 1833 ^ot f^riebric^

9tücfert biefe Sieber in beutfd)em ©etoanbe erfc^einen laffen; ba i^m jeboc^ bie

^enntnife be§ ß^inefifdien abging, ift er genöt()igt getoefen, fic^ ftatt be^

Originals an bie gänjlic^ unbraud)bare lateinifc^e Ueber[e|ung be§ ^^aterä

Sad)arme, bie '^unbert ^a^xc früfjer erfd^ienen Irar, ju 'galten. 2Ba§ i^m

unter folc^en Umftänben öcrfagt bleiben mu^te, gelang um fo glän^enber

3}ictor öon ©trau|, beffen Sßiebergabe ber Sieber bc» ©(^i=ling^) h)o!^l jum
SSoIlenbetften ge'^ört, toa§ unfere Ueberfelungsliteratur auf^utoeifen l^at. Tlan

mu^ ba^ Original felbft lefen lönnen unb miffcn, ba§ ha§ (5§inefif(^e unb

ha^ S)euti(^e na!^e3u incommenfurable @rö§en finb, um bie ©c^toierigfeit

einer foldien Sfiiefenlciftung beurtl)eilen unb biefe§ ^[Reifterluei! beutfc^er Uebcr=

fe|ung§= unb S)ic^t!unft nac^ feinem öoHen Sßertl^e tnurbigen 3U fönnen. 3Ba»

58ictor bon 6trau^ mir einmal al§ ha^ !^id feine§ 6treben§ bezeichnete:

burd) bie beutfc^e Sßiebergabe annätjcrub bcn gleichen @inbrud ju belnirfcu,

lüie i!^n ha^ Original felber l)ert)orbringt, ift i^m, fo toeit ©old^eg überbauot

menfcf)enmögli(^ ift, fic^erli(^ geglüdt.

S)ie Sieber beä <S(i)i=!ing finb in oier .^ouptabfd)nitte cinget^cilt, beren

erfter ben S^itel: „Sanbe§üblid|c§" trägt unb Sieber au§ fünfjel^n f^^eubalftaaten

ent!§ält. ?lngeblic^ foKen biefe Sieber Oon ©taat§ tocgen gefammclt toorben

fein, toeil fie bie im 33ol!e t)errfc§enben föefinnuugcn am unoerfälfc^teften ^um
3lu§bru(I bringen. S)en 3n!^alt ber bciben folgenbcn 5lbfc^nittc bilben bie

fleinen unb großen f^eftlicber, bie Dcrmutf)lic^, jum größten Sficile toenigften»,

bei !^öfifd)en f^eften borgetragen iourbcn, unb ber Ic^tc 2;^eil cntl]ält Oben

unb i^eiergefänge , beren man fid) ju (^^ren ber 3lt}nen unb bei Opferfeiern

bebiente.

^) „©d)i = fing". 3)aä fanonifc^c ßicberBuc^ ber g'^inejcn. 3lu^ bem (it)iiie|'i|d)i'n übetfe^t

unb etftärt Don SBictor tion ®t taufe, ^eibetberg, 5. iyniti>r'>5 llniticr)ität-5bud)l)anblung.

1880. @ä brQud)t tüo"^! faum befonbeta bcmcrtt ,^u uietben, ha% bie im gdgenben mitgetl)eilten

^xoben jämmtlt^ bicfem Sud^c entnommen finb.
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33on ben ßiebern be^ etften 5l6fc^n{tte§ txaqen bie metften bo§ @eptdge

ec§tex SSoüöIiebex, U)te 3. 33. ba§ „Sieb bex SBegeric^pflüifextnnen"

:

^^ffücfet, pflüdet aBegcricf), ^^flücfet, ^)f(ücfet Sßegeric^,

6ija 3U, unb pflücEet i^n! Gija 3U, ergreifet i^n!

^-Ppcfet, pftücfet Sßegerid), 5l}flücfet, pflürfet äßcgeric^,

©ijo 3U, i'^r rürfet it)n. Gija ju, entftreifet t^n!

^flürfet, pflüdet Sßegeric^,

6ija äu, nun ?)acft i^n ein!

5ßflü(fet, ^flücfet 2Segeric^,

6tja 311, nun fciift i^n ein!

Sft e» au(f) getabe nii^t tiefftnnig, fo jQuBett es bocE) in feinet unge!ünftelt=

natütlid^en SCßeifc unb mit ben bcnfbar cinfac^ften 5Jlitteln ein SÖilb l^atm=

lofen, länblicben SeBen§ bor unfere Seele, tnie fi(^'§ jeben ?lugen6Iicf genau

cBenfo auf unfeten ^eimat^^lic^en fyluten QBfpielen fönnte : eine ©c^ar fxifc^ex,

öetgnügtet 5Jläbc^en, entfig Befc^äftigt, i^ten SBegeric^ ^u pflücfen, unb babet

bie ftö^lic^e 5lx6eit untex ben leichten 9i^t)t^nten be§ Siebc^en§ tioIIenb§ in

^uxätneil öetlnanbeinb. @in ©tüd uralten S5ol!§t!§um§ , ba§ fi(^ öor un§

auftaut, al§ fö^en n)ir'§ mit eigenen 5lugen. Unb no(^ @in§. SBüBten toir

nid)t, ha% jene alten Sieber Beftimmt toaren, gefungen 3U merben: bie§ Sieb=

c§en mü^te un§ baöon üöerjeugen. @in ^ett)ei§ jugleic^, öon tüie §o^er SSoE=

enbung bie 2Biebergabe ift.

@6enfo öolf§tpmli(^ im Sone, aber fc^on ungleich feiner in bex (^ompo=

fttion ift hau fc^elmifc^e Sie6e§getönbel, haU 35. ö. ©trau^ mit ber lle6er=

fc^rift: „£)er f(^öne ^öger" öerfe^en !§atV):

©etöbtet liegt ba§ SBitb im §ain, Sic^t ftef)n im Sßalb bie Sänmelcin,

Unb 'Jtiebgrnö überfpreiäct ee. Öetöbtet liegt ber .^irfc^ im §ain,

Senäfceuben finnt ba^ ÜJlägbelein, Unb ^Riebgraa 'füllet ring§ i^n ein.

Sin fd^öner ^üngting reiget e§. 2)aö 5Jlägb(ein gteicfjt bem ©belftein.

„©etaffen! Unb nur fachte, fachte, d!

ytiä)t an mein %ud) ju rühren trachte, o!

Unb mac^e ja nic^t, ba^ mein ^ünbtein — belle!"

^Jlit h3ie joxten ©txidien ift f)iex im Sto^men lie6li(^ex 2Balbeinfam!eit

bie ettnaS ^eüle Situation angebeutet unb h)ie föftlic^ bex §umox in bex

gxoäiöfen ßoquetterie bee ^Jiäbd^ens! %iU elegifc^e§ föegenftüc! 5U biefem glütf=

i\ä)tn ©teUbic^ein mag bie „oerfe^lte ^ufa^^cnfunft" bienen:

Sin fau6ere§ 9Jtäbct)cn, fo fcf)mucf unb fein!

Sie i)axtt an ber Scfe ber ÜJJauer ipo^I mein.

3c^ liebe fie, aber ic^ je^e fie nid)t;

^äi traue ben fiopf, fteV betreten allein.

®a§ faubere 5)Mbc^cn, fo liebli^ im 5Ior,

2'ie fc^enftc mir ein rot^glänäcnbeä 9to!^r.

') 2)te Ueberfc^riften ber lieber rüf)ren fämmtlid) uoiti Ucberfe^er ^er, ha bie Sieber im

Originale, äfjnüd) ben 3>rba:§l)mncn, nur burd) bie Ser^anfiinge bejeidjnct loerben.
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£oc^ fc^tmmert ba^ röt^ü^e Sio'^r auc^ fe^r,

5Die (5(^önf)eit beä 9Jlüb^en§ erfreuet mii^ me^r.

©ie ^atte mir Änofpen öom ^^elbe befdjert,

Unb traun, bie finb fc^bn unb belDunbcrungeiüertf).

llnb bod), it)r felber, i^r feib nic^t fc^ön,

^t)x feib'S nur, n?etl euc^ mir bie Schöne oeref)rt.

©0 äiel^en in biefen Siebern gar mancherlei ©eftalten an unferem ?luge

öorüBer, fo frembortig auf ben erften SSlicf unb boc^ auc^ n^ieber fo oertraut,

bo§ fie un§ l^ie unb ha onmut^en toic alte ^e!annte, bencn toir fc^on im

SeBen ein 5Jtal Begegnet fein muffen: balb ift e§ ein glütflic^ liebenbe» ^aar.

Balb ein öerfc^mö^ter ßieb^aöer, ber ft(^ über bie fpröbe Unna§bar!eit feiner

©c^önen nic^t ju tröften toei^; l)ier eine lieBlid^e SSraut, ju beren feftlic^em

Smpfange fic^ Sitte» ruftet, bort eine öernad^läffigte ©attin, bie, um i^r

ßeBen§glü(f Betrogen, ft(^ Bitter üBer bie i^r toiberfa^rene UnBitt unb 3urütf=

fe^ung Bellagt ; bann tüieberum ba§ §eimtDe§ be§ ^rieger§, ber, in ber Q^erne

toeilenb, an bie ©elieBte ba^eim ^urüctbenlt:

5lc^, i^rer benf ic^, i^rer benV id)l

2fu »ctd^em 3Jionb äuriicE gur §eimatf) trieber lenf icf)?

^flic^t minber toirb un§ mancher intereffante ©inBlitf in ba§ gefettige

SeBen jener fernen ^^iten getoäl^rt, tooBei toir un§ üBerjeugen !önnen, baB

auc§ im alten 6!§ina Bei paffenben @elegen!§eiten toatfer gefc^mauft unb poculirt

tourbe. SSigtoeilen iüirb ba§ ©elage burd) ein äBettfd)ie§en eröffnet. Bei bem

ber ©ieger ben gefc^lagenen ©egner „pro poena in hk ^anm fteigen" lä§t

:

3tun laffet eure ©c^ieBfunft fe^u!

Unb trefft ba§ toeifee 5J?itteImat,

3u forbern euern Strafpocal!

S)a pflegt e§ 5lnfang§ tüo!§l fein gefittet unb in atten @!^ren ^erjugel^en,

aBer attju lange tuöl^rt eS nic^t, fo l)at ber Sine ober ber Slnbere bo(^ beij

öuten 3U tiel get!§an unb Begebt nun 2)inge, bie er nic^t me^r ocranttoortcn

!ann, toofür i^m bann mit graöitätifd)er Sinbringlic^leit ber Slejt gelcfen n)irb:

Sie ©äfte, bie ben ÜJiattcu na^n')-

2)iit feinftem Stnftanb get)n fic bran.

©0 lange fie nicf)t trunfen Juorben,

33Ieibt Sitt' unb Gattung iDü()(getf}an

;

©0 balb fie aber trunfen »orben,

©c^toauft ©itt' unb Jrjattung an§ ber ''^alni,

©ic fte'^n tom ^la^ auf, änbern brau,

©ie fpringen tanjenb auf ben 'lUon.

©0 lange fie nid)t trunfen Würben,

©inb ©itt' unb -i^altung au»gefud}t;

©0 balb fie aber trunfen iiHirbcn,

®e^n ©itt' unb Spaltung auf bie glurfjt

;

5)enn eben U'eil fie trunfen irorben,

SBeif] ßcincr me()r uon redjter S^id)i.

^) 9}or Stfterä inurbcn bie (S5aftma()[e auf liiatteit angerid)tet, bie am '^oben ausgebreitet

Haaren. (25. b. ©tr.)
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©0 halb bie ©äfte trunfen irorben,

©0 fc^tetn uiib lärmen fte um^er,

SerrtJtrrm unö bie ^iiipf unb Sd)üffeln

Unb tatijen taumclnb l)tit unb f)er;

2)enn eben tceil fie trunfcn worbcn,

3JJerft deiner feinen Unfug mct)t.

3)ie ^üte fd)ief auf it)rfn topfen,

©0 tonjen fie bid jutn @tfd)5pfen.

3fft man berauf(^t unb ge^t bütoon,

3ft'§ aEciemein für ©lue! ju fd)ä^en;

3ft man beraufc^t, gc^t ober nid^t,

S)Qe f)ei§t bie ©djitflic^fcit üerlc^en.

Söeintrinfeu ift gar fd)ön unb gut,

jDod^ nur, »cnn man'S fein fittig t^ut.

Um aüju grobem Unfug öotäubeugen, gab e§ ballet einen ^irinf^ßomment:

^^ei jebcm biefer SBcingclage

SBirb 9Jiand^er trunfen, DJJant^er ntd^t.

S)ruin irtrb ein 2rinf»nrt eingefe^et

Unb ein @cl)ülf' i:^m jum SBeric^t.

Unb toenn bie 2runfenen nic^t gut t^un,

Safe 5iic^tberauid)te ®d)am anficht,

©0 maljnen fie bie Unfolgfamen,

Safe 9iol)^eit nid)t bie (£d)ranfe bricht,

®afe Unfcgbareö nic^t gcfagt toirb,

5lic^t Unbcfolgbar'ä öorgebrac^t;

Sa Sßorte Srunfcner befolgen

^armlofe SBibbcr auege^n mat^t^).

2ßem fd)on ben ©inn brei 9?ed)er rauben,

2ßie barf fic^ ber noc^ mel)r erlauben?

SCßte toit au§ bem ©(^Uüng bie ^äu§lidt)en unb gefettigen Jöexl^dltniffe

be§ alten Gl^ina mit i^ren allgemeinen unb bod^ auä) toieber eigenartigen

3ügen !ennen lernen, fo nic^t minber ha^ öffentliche Seben, bie toec^felbotten

©efdjicfe be§ 9ieid)e§, Sßlüt^e unb 9liebergang im ftaatlic^en unb fittli(^en

ßeben ber 3^ation; unb gerate bie großen politifd)en Oben be§ ätoeiten unb

britten 2lbfcf)nittc§ gcl^örcn mit jum ©(ijönften ber ganzen Sammlung. S)ur»^

ifjren fittli(^=^erben ©ruft, ber, mit ebletn ^reimut!^ gepaart, felbft öor ber

geheiligten $erfon be§ §errfd)er§ ni(^t äurütffd^retft, oermögen fie auä) Ijeute

noc§ einen traljr^aft ergreifcnben @inbru(f ^eröor^ubringen. ^d) fann mir

bal)er nidjt öerfagen, n)enigftcn§ ein 25cifpiel biefer 5lrt, tuenn aud^ nur au§-

äuggtueife, anjufü^ren. 6§ ^anbclt fic^ in bem ßiebe um bie !^eillofen ^uftdnbe

unter ber Slegierung be§ ^önig§ ?Ju (781—770 ö. 6^r.), ber, ein h)ittenlofe§

Sßert^eug in ben ^änben feiner (beliebten, ^Pao^fje, nur beren Kreaturen um
fid) bulbete unb baburd) ba§ 9teic^ an ben 9ianb be§ 3lbgrunbe§ bract)te. 3)er

SSerfaffer ber Obe ift unbe!annt, bod^ läfet fid) au§ bem ^^f^iwimenl^ange be§

©anjen entnel^men, ha^ er ju ben e^renfeftcn unb gefinnung§treuen SSeamten

gel^örte, für bie e§ am bomaligen §ofe leinen $la^ gab. Um bie l^offnung§=

>) S. l). Unnatürlid^ei, ficf) felbft 3Q3ibcrfpred)enbe§ ju Xage bringen. (UJ. p. Str.)
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lofe Sage be» 9?ei(^e§ troucrnb öeüagt er fein £oo§, gerabe in einer folc^en

3cit leben ^u muffen:

<Btaxt fiel ber Sfcif jut ©ommers^eit,

3JJein S^n^ ift wct) oor Sraurigfeit.

2)e§ 3Sotf§ öertcutnberifc^ Screbe,

@ö »TQd^ft uitb me^rt fi(^ toeit unb breit,

©ebetif ic^, wie adeiii ic^ ftet)',

Vergrämt mein ^crj ^Befümmert^eit.

5tdö We'^, toie mein öcrjagte? ^etj

§infie(^ct am gefjeimen Öeib

!

^l)x ßltctn, bie ii)x mid) gejcugt,

2ßoö t1)a{et i^r'^ 3u meiner ^ßein?

Unb formte bie§ beim t)or mir nic^t,

Unb tonnte bic5 nic^t nad) mir fein?

aSie gute? äöort tiom 2Jiunb' allein,

Äommt fd)mäf)(ic^ Söort öom SJiunb' allein.

©tet§ me()rt fiä) meine ^erjenspcin

Unb trägt mir nur Serorfjtung ein.

5JJein trauernb ign^ ift tief betrübt,

^enf id) bci> Unglücfä, bai uns '^c^t.

©0 biete be§ unfc^ulb'gen 5ßolfö

©inb alle i?ned)t' unb (£f[at)en je^t.

0 wet) unö armen 5JJenfd)en ^ier,

5ßon tt»em fommt §fit un§ nod) jule^tl

6in 9tabe, fei)' ict), fliegt ^erab —
Sßefe ift ba§ §ou^, brauf er fic^ fe^t?^)

2öirt^f(i§aftlid§er ^iiebergang überall: im äßalbe „nur ateifig'^olä unb

6to(fbeftanb", unb' bie gelber liegen brad^. Sraumgebannt bliit ha§ Sßol!

äum §immel empor, ober auä) öon i^m !ommt leine |)ülfe. 6elbft bie 2Gßa^r=

fager ftnb mit i^rer Sßciö^eit am ©nbe —
JBeruft man bie erfa()r'nen lUÜen,

jfragt bei ben Xräumebeutern an,

©0 fagen 3lIIe: „2Bir finb Weife;

aCßer aber fennt bei 3taben Söeib unb ÜJtann?'

9fling§ um^er ni(i§t§ al§ „öerleumberifd^ ©erebe", ba'^er e§ ber 35erfaffer

für feine 5pfli(^t anfielet, lout fein SBort ju erljcben unb ben 5Jlenf(^cn feiner

3eit i^re eigene SßerhJorfen^^eit bor^u^atten. 2)onn fäl)rt er fort:

Sßon 2(ngft bcttommen ift mein ^erj,

?((y ob c» 3ugcfd)nürct fei.

Sie» gegenunirt'ge Oicgiment,

2lUe ift c§ boücr S^rannei!

2ücnn fid) ber 3?ranb ringsum er'^ebt,

SBer fommt it)m bann mit \.'öid)en bei?

jTaa ru'^mDoU'e'^renrcidje 2;fd)0u,

'^00=^6 fül^rt feinen ©turj ^crbei.

®ie? (Snbe liegt mir ftet? im ©inn;

9ioc^, t)on ber 9fegennotb nmfd)lungen,

Unb ba ber SÖJagen fd)on bepadt,

M ^ticmanb, aud) nici^t ber l^erfoffer, ift feine>? ^•igent{)um§ mctir fidler. (93. 0. ©tr.)
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2üeg lüirfft bu beine SBaflenrungen ^).

Stürmt aber Seine Sobung um,

So rufft 2u: „§etr, mir Beigefprungenl"

äßürfft jTein ^Jungen Su nicf)t toeg,

Su iDÜrbeft 2)einen Speidjen frommen;

©äbft Su auf Seinen gu^rmann 2(rf)t,

Ser ßabung blieb' i^r ©tur^ benommen:

3ulc^t umS Sd^limmfte fämft 2)u t)in; —
Socf) bae ift Sir nie beigcfommen.

ßommt in ben 2eidj ber gifc^ "hinein,

So tonn er be§ fic^ nid)t erfreu'n,

Senn ob er bi^ jum ©runbe tauche,

@r n^irb boc^ beutlic^ fici)tbar fein^).

ÜJicin traurig ^erj ift tief betrübt,

©cbenft eä, roie ba§ 9teic^ öoü 2t)rannei'n.

Sort "^aben fie ben beften Söcin,

Saju bie fc^önften Safterei'n,

(Sie laben alle 5Jacf)bam ein,

Sie Sßettern preifen'§ aEgemein;

llnb benf it^, wie allein ict) fte^',

2fft mein betrübtes ^ex^ ooll 'l^ein.

2Bcrtf)loie ^aben ^äufer in ben ©äffen,

Uniüürb'ge füllen alljeit i^rc klaffen;

Sem 35olf ift nic^t fein Sagebebarf gelaffen;

S)er .^immel fcfilägt mit ^totl) bie äJJaffen;

llnb '^alten'^ nod) bie 9{eid)en au§, —
3Se^, tt>er allein ftet)t unb üerlaffen!

2ßorte tüie biefe butften oor ^tneiunbein^atb ^a^xtaufenben in ßl^tna

öffentlti^ gefproc^en tnerben unb muffen in jenem „befpotifc^ regierten"

Sanbe auc^ ^eute noc§ öon einem ^eben, bex auf SSilbung ^Infpruc^ et^eöt,

auStnenbig ge!onnt fein, — eine 21^atfa(^e, bie too^l öexbient, ettoä^nt ju

njetben. 5Doc^ nun genug bet SSeifpiele, bie ni(^t§ 5lnbexe§ h^^to^dm fottten,

al§ ben ßefer angutegen, ha% et ba§ !öftli(^c f8nä) felBft gut ^anb ne^me

unb ficf) an biefem uralten Jungbrunnen e(f)ter 33ol!§poefie labe unb erfreue.

@in unt)ergänglic§e§ 5DenfmaI uralter Di(^t!unft, ift ba§ ©(i)i=!ing für un§

äugleid) al§ treuer ©ittenfpiegel feiner 3eit eine@efd)i(^t§queEe attererften9tange§.

IV.

2)ie beiben übrigen noc^ gu crlüö^nenben fanonifd^en S3üd^er bürfen, fo

unfc^ä|6are§ 5)laterial fie auc^ bem f^orfdier bieten, bo(^ auf ein allgemeine§

Jntereffe faum 5lnfpruc^ ergeben. 3)ag erfte berfelben, ha§ ßi=!i, „bie 5tuf=

Zeichnungen über bie S^räuc^e", ift eine umfangreiche Kompilation, bie in i!§rer

^) Ser ßonig Jrirb mit einem g^racf)tfu'^r'öerrn öcrglic^cn, unb bie »eggctoorfcnen 9iungen

finb bie gurücfgefe^ten rcblid)en ^^eamten. (ä>. ö. Str.)

"} 33leiben el)rtic^e 33eamte auc^ im Sicnft, fo finb fie bod^ immer beobachtet üon ben

fd^limmen 3Jlac^tl}abern. (23. ti. Str.)
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gcgentDdttigcn f^affung ein $Probuct bc§ 2. 3a^i^^unbert§ Hnfexex Zeitrechnung,

Tnitf)in erft nadjconfiicianifc^en Ui'fprung§ ift. SBenn ßonfnciu§ öon ben

Otiten fpxtd^t, fo lä^t fid^ au§ feinet ^u§bru(fätüeife ni(^t mit ©i(^ei:!§eit ent=

nehmen, oft et bamit eine cobificitte 9titualfammlung gemeint !^a6e obet nur

S5tdu(^e, bie, burd) 5lltcr nnb S^rabition geheiligt, ben 6^ara!tet feftet ©a|ungen

angenommen l^atten. ^nbeffen iüitb fid) bereit§ für feine 3eit ha^ 2ßor^anben=

fein minbefteng einer berartigen 8ammlung fdjtoerlid) in ^brebe fteüen laffen.

2)et um 180 ^a^xc jüngere ^]eng=t§e tjingegen Be,^ie^t fic^ mit ber SBcnbung

:

„S)a§ Si fagt" gang gh3eifello§ auf eine gef(^rie6ene Urtunbe rituellen 3n^alt§,

ha bie öon it)m (jerangegogenen ©teilen fid) im St=!i nac^toeifcn laffen. 3)ennoc^

toürbe e§ ein ^rrt^^um fein, tüoHte man barou§ ben ©d)Iu^ gießen, ba§ i^m

Bereits ba§ ßi=!i in feiner un§ Be!anntcn ©eftalt vorgelegen ^a6e, oielme^r

ift biefe» au§ Q^ragmenten fe!^r t)crf(^iebenen 5ltter§ unb Utfptung§ 3ufommen=

gcftellt, öon benen einige aUetbingS in bie 3ett bet 2;f(^ou=2)l)naftie t)inein

xeid)en, tüöl^tenb anbete fid) auf S5räu(^e Begiel^en, bie erft ber .^an=5Dt)naftie

ongel^örten.

S)en ^n'^alt be§ Si=fi Bilben, iüic fc^on ber Sitel befagt, bie li ober

9titen, b. !^. SSröuc^e fotoo^l focialen inie aud) profanen ß^ara!ter§. 2Bic

hjeit ber 6!^inefe baöon entfernt ift, lüenn öon 11 im Sinne öon Seiten ober

SSräud)en bie 9{ebe ift, au§fd)lie^lic^ ober au^ nur öorguggtocife an religiöfe

üiiten ju beuten, gugleic^ oBer aud), iüelc^' !aum überfe!^Bare§ (Sebict bie

|)errfd)aft biefe§ S5egriffe§ umfaßt, geigt u. %. mit Befouberer 3)eutlid)feit

bie öon ber gegentnörtigen S)t)naftic öeranftaltcte officicHe ©ammlung ritueller

©a^ungen, bie in nid)t toeniger al§ l)unbert 25änben ha§ gefammtc 9litual-

toefen Bel)anbelt unb ben gangen ©toff nad] folgenben fünf Kategorien gruppirt:

1) freubige Seiten ober Seiten au§ freubiger 3Seronloffung, tüoruntcr religiöfe

Seiten, in erfter Sinie ba§ Opferceremonial, gu öerftel^en ftnb, 2) gcftritcn, bie

ft(^ ^auptföd^lid) auf l^öfifc^e ©tiquette Begleiten, 3) Seiten, bie Beim Empfange

öon (Säften, Befonber§ Bei .^ofe, gu BeoBac^ten ftnb, 4) militärif(^e Sftitcn unb

5) S^rauerriten. ©o ift benn aud§ ha§ ßi=!i feinem h3efentlid)en ^n^altc nad§

eine ©ammlung öon SSorfd^riften unb 2lnftanb§regeln für ben Umgang mit

^cenfd)en unb ©öttern. äßenn tüir Bigfticilen lefen, ha^ ba§ Si=fi 3300 @ingel=

öorfd)riften enf^alte, fo Berul^t biefc 5lngaBe auf einer mi^öerftanbcnen ©teHe

be§ 2;fd)ung=^ung, töo öon bem SBege, ben ber „!^eilige", b. l). fittlid) öolI=

!ommene 5[Renfc^ gu lt)anbeln '^at, gefagt töirb, ba§ er brei^unbcrt ytitual=

öorfc^riften unb breitaufenb 5lnftanb§regcln in fic^ f(^lic^e. @g liegt auf ber

§anb, ha"^ bie angegeBenen ^Q^^en nid)t im Bud)ftäBli(^en ©inne gu nehmen

ftnb ; immerl^in finb oBer ber 35orf(^riften fo öiele, ba§ it)r ©tubium !aum
no(^ 3cit gu töid)tigeren Dingen übrig lä§t.

Dbhjo'^l e§ noä) gttjei anbcre 9Jitualtocr!e älteren UrfprungS gibt, bie fid^

im ®egenfa|c gu bem fragmentarifdjen S^arafter bc» £i=!i burc^ eine mel)r

ft)ftematif(^e SSeljanblung be§ ©toffe§ au§geid)nen, ift bennod), bau! bcr Seöor=

gugung, bie i'^m unter ber §an-S)t)naftie gu Sl^eil tnurbe, gerabe biefc» cnb=

gültig in bie ^a^ ber !anonifd)en 33üc^er aufgenommen morben, tnoburd)

jene Beiben älteren 2Ber!e aEmä^lid^ faft in SjcrgcffcnBcit geratl)cu finb. 3)urd)

J'eutfc^e giun^d^au. XXVII, 6. '24
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bie if)m ^ugefc^rtcbene fanoniidie (Geltung ahzx ^ot ha§ 2vt\ einen aufecr=

Di-bentli(^ folgenfc^tricren unb gerabe^u oer^ängni^öoUen @inftu§ auf bie @nt=

tüitflung be§ 9(ational(^ataftcr§ Qu»geü6t. 2)a§ mobetne G^inefent^um ift in

feinen djaraÜeriftijc^cn 3ügen öorlüiegenb ein ^robuct be§ ßi=!i. ^ener ftarte

Slitualismus ift bie eiserne fyox'm, in bie bei; uifprünglic^ gcfunbe SSolf§geift

hinein ge^tüängt tüiixbe, um fd)lic§Iid) al§ boHenbete Unnatur, l^alb tünftlid^er

Ätüppel, !^q16 ^Jtanonette, qu§ \^x ^etDorjugc^en.

3)a§ le^te bex fünf tanonifd^en 23üc^ei- trägt ben Xitel: 2;f(f)'un4f'iu,

„grüf)ling unb §er6ft", unb ift eine S^roni! be§ gürftent^umg ßu, au§ bem

6onfuciu3 gebürtig tüar, Dom ^a^re 722 6i§ jum ^a^re 481 ö. 6^r. g§ ift

nact) allgemein öerBreiteter 5lnna^me Don 6onfuciu§ felbft Derfafet unb gilt

äugleid) für ba§ einzige autt)cntifcl^e 2ßcrf, ha^ tüir Don feiner §anb Befi|en.

5lu§ biefcm unb nur ou§ biefem ©runbe allein !onnte e§ unter bie !anonifd§en

S5ü(^er aufgenommen n)erben. 2)a§ ^uc§ fte^t bei ben 6§inefen bi§ ouf ben

heutigen Xag im !^öd)ften 5Infe^en, unb aud^ ßonfuciuS felber f(^eint eine

außerorbentlid^ ^o§e ^Jleinung baoon gcf)abt gu l^aben, ba i!§m ^eng^tfee ba§

SOßort in ben ^unb legt: „äßoran man mic^ crfennen Inirb, ba§ ift ba§

2;f(i)'un=tf'iu; tDeStüegen man mic^ Derurt^eilen inirb, ba§ ift ha^ 3:fd^'un=tf'iu."

^JJian foEte bemnad) ein (Sefc^ic^löiDer! großen 6tile§ ertoarten, jum 5)linbeften

ein Sßer!, ha§ bur(^au§ ben (Stempel be§ äßeifen trüge, — bcnn tok foHte

man i^n fonft baraus erlennen üjnncn, iüie in ben f^att !ommen, i!^n ju

tabeln? Unb ftatt beffen finben toir ni(^t§ ol§ ein nad) ^n^alt unb f^orm

gleich bürftige§ €pu§culum, ha^ ni(^t§, aber au^ gar nid^tö 5lnbere§ entl^alt

als bie ben!bar türjeften 5Roti3en über bie äußeren SSegeben^eiten im fleinen

©toate 2u tüä^renb eine§ Zeitraumes Don 242 ^a^ren. 2)a§ ift 5llle§, —
fein näheres ßinge^en auf 6in3cl^eiten, nict)t bie befd)eibenfte ©pur eigenen

Urt^eilö ; Don fünftlerifd)em Sdimutf ber 2;arftellung fd^on gar nid^t 3u reben.

Bo l^dtte bo5 2:fc^'un=tf'iu einen nur fe^r untergeorbneten SCßertI) für un§,

menn toir nic^t einen umfangreichen Kommentar baju befä^en, ber fid) an

ben ©ruubtejt anf(i)lie^t, inbem er i()n burc^ ebenfo rei(^l^altige» toie

intereffante» 2)etail ergänzt, i^n aud^ !^ie unb ha berid)tigt, ja, il)m fogar biö=

meilen offen tüiberfpridjt. S)iefcr Kommentar trägt ben 2;itel: 2;fo4fc^uan,

ber im 5tnid)lu§ an bie lanbläufige Srabition burd) „Kommentar ober Ueber=

lieferung be§ 2:fo" überfc|t gu toerbcn pflegt, unter ber ftinfc^tüeigcnbcn

S5orau§fe^ung, ba§ Sfo ein (Sigeuname fei. 5Jlan fagt un§ nämlid), ba^ ber

Serfaffer ein 5Jiann 5lamen§ 2:fo ß'iu=ming getüefcn fei. ©ut. äßer aber

war iener 2;fo Ä'iu=ming? £)a§ e» ber im 2un=^ü ertoä^nte ©d)üler be»

donfuciuS getoefen fei, ift au§ inneren (Srünbcn Dottfommcn au§gefc^loffen,

unb einen 5Inbercn bicfe§ 91amen§ fennen mir ni(^t. 6o :^ätten mir ^tDor

im beften fyaUe ben Flamen beg 35crfaffer§, aBer in SSctreff feiner ^^erfon

tappen mir r\aä) toie Dor im f^inftcrn. 3"^ (Slütf liegt aber gar tein

gmingenber ©runb Dor, 5lfo als Eigennamen auf^ufaffcn, ha ba§ 2ßort in

ber SBebeutung: „lin!er", „lin!§", ein gon^ aEtöglid()er 5lu§brudE ift. £a nun,

toie belannt, bie ß^inefen in fenlrec^ten, Don red^t§ nad^ lintl auf einanber

folgenbcn ^tihn fd)reiben, fo ftcf)cn 5lnmcr!ungeu unb 3uföfee aller 5lrt nid^t
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unter, fonbetn fiintct betn SIejte, in btefem ^aU^ alfo lin!ö Don bemjelben;

lüenn hafjn im 2^cjte auf ettüa§ ©pätereS öertnieien tücxben foll, fo öebient

ft(^ bcr 6f)inefe nid}t tüie tüir bet SBenbung: „fie^e unten," fonbern er fagt

bafür gonj folgcrid^tig: „fiel^e lin!§." i^affen tüir nun im gegeöenen gatte

„tfo" in bicfem ©inne auf, fo er()alten tnir für ben Sitel %io=tid)nan bie S9e=

beutung: „ber linfe ßommentor" ober „ber Kommentar linfs öom 2ejte",

b. ^., töie toir fogen tüürben, ber ßommentar unter bem 2ejtc. ©tatt auf

©runb eines BIoBcn 5lamen§ bergeblid^ nod) feinem Präger foifc^en ]\i muffen,

gelangen mir fo auf bie einfadjfte äßeife ju einem Befriebigenben 9teiu[tatc.

S)amit toärcn lüir aber ber f^^rage narf) bcm SSerfaffer noc^ um feinen

©(^xitt nä^cr ge!ommcn. 6in 6(^üler ober Tcac^fotger be§ 6onfuciu§, fei es

ein unmittelbarer ober ein mittelbarer, !ann e§ unmöglich getoefen fein, benn

mo^er !§ätte ein foli^er bie ^ü!^nt)eit ne!^men fotten, an ben Sßorten be»

^eifter§ nid^t nur Äriti! ju üben, fonbern i§n fogar Sügen 3u ftrafen?

^Ifo bleibt tool^l nur bie eine 5!Jlöglicö!eit übrig, ba§ iener Kommentar bem
6onfuciu§ felbft ^u^ufc^reiben fei. äßoUte man gegen biefe, auf ben erften

SBlidE getüagt erfct)einenbe 5lnna^me geltenb machen, ha^ (Sonfucius unmöglid)

feinen eigenen Sob beri(^tet ^aben !önne, ber boc^ im 2:fo-tfc^uan crlüä^nt

fei, fo ift e§ nic^t fdjtüer, biefen ßinlüanb ju ent!räften. äßir miffen, boß ha^ %]0'

tfc^uan erft im jlDeiten ^a^ri^unbert 0. S()r. burd) bie Sßermittlung eine§ gemiffen

Sfc^ang 2;rang in ber un§ be!annten ^-affung ans ßid)t ber Deftentlid)!cit gefommen

ift. £)a^ e§ oielfac^ mit fpäteren 3ufä|en unb Interpolationen ocrfe^t toorben,

ift ebenfalls eine allgemein anerkannte 2^§alio(^e. Sßarum follte e§ alio nid^t

auä) iüä^renb ber brei ^a^rl^unberte, bie jtoifdien bem 2;obe be» ^Jleifters unb
ber Verausgabe beS 2Ber!e§ bur(^ 2:f(^ang Sf'ang liegen, über ben ©d^lufe

l^inauS öon frember §anb burd) 5kdjträge fottgefüf)rt unb ergän3t toorben

fein? SBenn tüir aber ben ßonfuciuS als ben 23erfaffer annel^men, fo toürbe

babutd^ in ber %ijai auä) ^TcandjcS feine (vrflärung finben, tuaS fonft unoet=

ftönblid) bleiben mü^te. i:aS S^fo-lfdjuan bcfd)rän!t fid) !eineSmcgS, tt)ie baS

S;f(^'un=tf'iu, auf baS f^ürftentf)um £u, fonbern jicljt baS gan3e bamalige ßl)ina

in ben ßreiS feiner SBctrad^tung
;

fein 5Iutor mu^te ba^cr fel)r umfaffenbe

Quettenftubien gemacht ijab^n, um ben immevljin umfangreid^en Stoff fo bis

in feine (Sin^elfjciten be!^crrf(^en ju !önncn. S3on ßonfuciuS aber mtjfen mir

gerabe, ha^ er ^a^re lang im ßanbc umf)cr gereift ift unb an oerjdjiebenen füift=

liefen ?lvd)it)en gorid)iingen angcfteUt ()at. ferner tritt unS in bem Sjcrfaffcr

beS 5rjo=tfd)uan eine fd)arf ausgeprägte 5Pcriönlidj!cit entgegen, bie öon ber

l)o£]en 3Barte beS ^iftorüerS auS bie ©rcigniffc nic^t nur barfteüt, fonbern

aud) mit fc^arfem 5luge beurtf]eilt unb, mo fi(^ ein ?lnla^ baju bietet, mebev

mit i^rcm ßobe nod) mit i^rcm Snbcl 3urüdf)ält. ^a&t man baS iuS ^^uge,

fo mirb jene öon 5)lcng=t^e citirte ^leuüerung beS ßonfuciuS, auf ha-i %]o--

tfd^uan belogen, burc^auS begrciflid) er[d)eincn, mäfjrenb fic im .•pinblid auf

baS gänjlid) unperjijnlic^c unb farblofc 2:fd)'uu=lf'iu ben ßinbrud arger 8elbft=^

Übergebung ^erüorrufcn mü^te. 5hm aber oerfter)cn mir anä), loaS ßonfuciu?

meint, menn er fagt: „6eine (b. 1^. beS 2;i(j^'un--tj'iu) 2:f)atiad)en geljen auf

bie @ejc^id)tfc^reiber jurüdt; tüaS aber ben Sinn beSfclbcn betrifft, fo l)abe

•34*
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i^ btefen au§ tl^nen ju entne"^men getüa^t." 3)ic Z^ai^aä^cn, ba§ tuitl er

bamit fagen, l^aBe id^ meinen Quellen entle'^nt, aber bie iöcuttl^eilung i^re§

Söetf^eg unb bie SBürbigung i!^re§ ^ufammen!§ange§ ift mein 2Bert

2Bie l)abm tvix un§ nun aber be§ 6onfuciu§ Sßet!^ältni§ jum Xf(?^'un=tfHu

gn ben!en, bog i!^m boct) au§brüc!It(^ pgefc^rieBen tüixb? (g§ unterliegt ja

feinem 3h3cifel, ha% ba§ 2;f(^'un=tf'iu amtlichen Urf|3rung§ ift, ha^ toir e§ "^ier

mit einer ©taat§(^roni! ^u tl^nn l^oben, toic fie in ben %xä)iticn ber f^ür[ten=

!^öfe gefül^rt unb aufBctüoljrt tourben. S)a ßonfuciu§, tüie toir iriffen, gerabc

am ?lrd)iö be^J ^ürftent!§um§ ßu ©tubien gemacht ^at, fo barf tüo'^l aucft

angenommen toerbcn, ha^ er ftd^ bort enttüebcr eine 2lbf(^rift ber 2anbe§=

d^roni! ober tnenigftenS einen 3Iu§äug au§ berfelBen angefertigt l^aBe, um bie

auf feinen |)eimatl^§ftaot bezüglichen c^ronologifd^en 3)aten einer ft)nc^roniftifd)en

3)orftettung ber @reigniffc im gangen 9tei(i)e, tnie er fie im 5rfo=tfd)uan gegeben

^at, 3u ©runbe gu legen, ©ann ptten tnir e§ gtoar bem (Sonfuciug ju t)er=

banfcn , ba§ un§ bie (S'^roni! öon ßu erhalten geblieben ift , o!^ne ha% ioir

jeboc^ in il^r fein 3ßer! im ©innc geiftigen @igentf)um§ gu erblitfen Ratten.

Unb tDenn 6onfuciu§ öon bem 2;'f(^un=tf'iu al§ bon feinem 2Qßer!e fpridjt, fo

meint er bamit bermutblid^ jTejt unb Kommentar jufammen, tüie \a and)

l^eute ber eine nie ol^ne ben anberen herausgegeben gu tüerben pflegt.

®ur(^ bie obigen 3lu§fü^rungen ftnb tüir ju einem @rgebni^ gelangt, bo§

jtoar öon ber l)er!ömmli(^en 5luffaffung in fel^r beträd)tlid)em 5Ra^e abtt)ei(j^t,

ha^ un§ aber in ben 8tanb fc|t, tnenn auc^ ni(i)t enbgültig ha§ 3f{ätl)fel gu

löfen, fo bod) manche ^unlte, auf bereu Sßerftönbni^ Irir fonft öerjiditen

müßten, erllärlii^ erfc^eincn gu laffen, t)or 5lüem aber ben ^jeinlic^en ©egenfa^

jtüifc^en bem objectiöen SCßerf^e be§ 2;fc^'un=tf'iu unb fetner fubjectitjen 2Bert'^=

f(i)ä|ung burrf) ßonfuciu§ aufgul^eben. «Sinb Irir aber mit unferer 5luffaffung

im Üiec^te, fo erf(i)cint bamit au(^ bie '^iftori[d)e ©eftalt bc§ ßonfuciu? in

einem ööttig neuen ßii^te: nic^t me'^r al§ ber gro§e ^Reformator allein tritt

et un§ bann entgegen, fonbern jugleii^ ol§ ber S3egrünber ber d)inefif(^en

(5Jef(l)i(j^tfd)reibung.

V.

2Qßa§ nun bie „öier clafftfd^en SBüi^er", bie ©äe=:f(^u anlangt, fo finb fie im.

@cgenfa| p ben .^ing ua(l)confucianif(^en Uriprung§: fie finb burd)tt)eg ein

^ßrobuct ber confucianifd^cn ©djule. 2ßer fid) mit ben ße!§ren bc§ 6onfuciu§

unb feiner näc^ften ^fladjfolger belannt mad)en tüitt, tüirb bal^er in i!^ncn bie

guberläffigftc 3lu§!unft finben. Obenan fte!§en in biefer §infid)t bie „Unter=

rebungen", „ßun=t)u", eine Sammlung öon 5lnttüorten bc§ ßonfuciuS auf

fragen, tüie fie gclegentlid) an il)n gcrid)tet tüurben, fotüie bon ap!^oriftif(^en

5lu§fprüd)en be§ 5Rcifter§ unb feiner jünger, jumeift über et!^ifd)e unb po=

litifd)e 21f)emata. S)a iä) bereit§ in einem frü'^eren 5luffa| be§ 5löl^eren auf

bieg S5ud) eingegangen bin, fo glaube id), um nid)t bereit§ S5etannte§ ju

tüieberf)olen, ben ßefer auf ba§ bort (SJejagte üertüeifcn ju bürfen^).

») „Scr (vontucianiömuö unb ba^ 6()iitcjcntt)um", S)eutfd)c 9hmbfd;Qii, 1900, 58b. CHI,

©. 62 ff.
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£)a§ ätoeite unb britte ber claffifc^en ^üc^cr, ba§ 3:a = ^io unb baS

2fd)ung=^unc}, ^eic^en, 6ei aEer fonftigen Sßetfdjieben^eit, boc^ eine auifaUenbe

2Ie!^nlid§!eit fotüo^l in xf)xn Einlage qI§ auä) in ber 5ltt, iüie jebeS betfelben

feinen ©egenftanb beljanbelt. S)o§ %a-^o . „bie gto^e l'el]i-e", ift ein fur^cr

et^ifd^politif(i)ex 2;ractat unb verfällt in ^iüei fcfjarf gejonbertc ^Ibfc^nitte,

Don benen bcr eine ben eigentlid^en Sejt ent{)ält, ttiä^renb ber anbere gett)iffer=

ma^en aU ßomntentar ba^^u auf^ufaffcn ift. ^ener tüirb, noc^ ber unter hm
c^inefifc^en ©ele!^rten öor^errfd^enben 5lnfic^t, bem 6onfuciu§, bicfer feinem

unmittelbaren <Bä)üUx Xfeng^p pgefd^rieben. 9jQd) einer älteren unb ba^er

(menigften§ folneit ber eigentlii^e 2;ejt in ^Betrac^t lommt) gloubtoürbigeren

Srobition, tnäre ber @n!el be§ 6onfuciu§, Sp^^' tnit ^^iamen, als bcr 35er=

faffer be§ S^a^io anpfe^en. äßie bem auä) fei: ha% %^ii unb (Kommentar

öon öerf(^iebenen SSerfaffcrn ^errü^rcn, fann h)o!^l feinem ^J^eifcl unterliegen.

3ÖQ§ nun ben irrt^ümlidjcr äßcife bem 6onfuciu§ felbft 3ugef(^ricbenen 2ejt

anlangt, fo mac^t berfclBe in feiner ^ür^e e^er ben ßinbrucf eines ^^ragmcnte»

aU ben eine§ felBftänbigen ©an^en. ^yolgenbeS ift fein äßortlout

:

„2)er Söeg ber großen ßef)re liegt in ber Dfffnbfl'^ntorfjung bcr lirfjtcn 2;ugenb, in ber

l'iebe junt Solfc unb in bem ©tetjenblciben bei bem §5d)ftguten. äßeiß man , wo man [teilen

3U bleiben l)at, bann fte'^t man fcft; ftel)t man feft, bann ncrmag man 9{nt)e ju finben; tjat

man JRu'^e gefunben, bann öermag mon ^^ricbcn ju finben; ^at man ^^rieben, bann bermog man
3U überlegen; ^at mon überlegt, bann öcrmog man fein S^^^ 3" erreichen. S^ie S^inge l)a6en

Urfac^e unb Söirfung (SBurjcl unb Söipfel), bie Slngelegen'^eiten Ijoben Einfang unb @nbe. 233eil;

man, Wai öorangef)t, unb Wüi nachfolgt, fo ift man ber äJcrnunftnurm nalje. SBenn bie '•Eliten

bie lichte Sugenb offenbar madöen luollten im iReid)e, orbneten fie jutoor if;ren Staat; menn fie

itjren ©taat otbnen wollten, regelten fie jucor itjr ^auSlrefen; tocnn fie iljr .^au^tt?eien regeln

lüotlten, tierboKfommneten fie julior if)re eigene ^erjon; Wenn fie il)rc eigene ^4>erton nerootU

fommnen Wollten, macf)ten fie jntjor it)r ^icrj rcd)ticf)Qffen : ircnn fie i()r .^lerj recf)tfd)affen maci)en

wollten, machten fie jutjor il)re ßjebanten WQl)rl)aftig ; Wenn fie if)re ©ebanfen Waljrljaftig machen

woüten, Deröollftnnbigten fie juttor iljr 2Biffen; wenn fie iljr SBiffen öerDollftünbigen WoEten,

ergrünbcten fie 3Uöor bie 2)inge. Sparen bie 3)inge crgrünbct, bann war hau SBiffen am S\^l;

war ba^ StBiffen am 3'f^- bann waren bie ©ebanfen wa^r()aftig; waren bie (Bcbanfen wal)r=

l)aftig, bann War bog .^erj red^tfii^affen ; War bo§ ^erj rcc^tfcl)affen, bonn War bie eigene 5perfon

öerbollfommnet; War bie eigene ^^^erfon öerboütommnet, bann war ba^ ^an#wefen geregelt; war

ba§ ^ou§wefen geregelt, bann War ber ©taat georbnet; War ber ©taat georbnet, bann l)erric|te

im 9{eid)e 6intrad)t. 3^a^ gilt für 'Jlüe, Dom .^immeUfo'^nc bii, 3um gemeinen Hiann l)erab.

gut %lLc bilbet bie ©elbflüerOoKlommnung bie (Srunblage. ®afe bei ungeorbneter Öjvunblage,

toa^ au§ it)r entfpringt, georbnet |ei, erfc^eint ausgefdjloffen. 6^ ift nod) nid^t bagewefen, baf]

ba§ 2Bid)tige ol§ nebenfäd)lid) unb ba§ 9Jebenfiic^lid)e oli Wichtig bel)anbelt worben Wäre."

S)er ©inn bicfer langat^migen Mimaj, bie übrigen? äuglcid^ al§ ein

rf)ara!teriftif{^e§ SBcifpiel (i)inefifd)en ©til§ gelten !onn, ift alfo, tür^er an§=

gebrüht: £)ie ©runblage cine§ georbneten 6taat§jDcfcn§ ift ©elbftcultur be»

föiuäelnen, biefe ift aber nur erreichbar auf ©runb bcy äßiffen», ha§ auf bem

Einbringen in bie 5Jatur ber S)inge berul)t. S)er ßommentar fügt bem Cbigen

leinen neuen ©ebanten ^in^u, fonbcru begnügt fic^ bamit, ben 2!cjt, im ©tilc

einer 5la(f)mittag§prebigt, ejcgctif(^-l)omilctifc^ 3u bct)anbeln, iubem er unter

9lnfül)rung claffif(^er Sitatc in einer me!^r erbaulii^cn aU intcrcffanten äi>cife

bie ^Jiu^antücnbung au§ bem ©efagten sie'^t.

5Da§ 3:fc^ung=^ung, „ba§ ^'nneljalten bcr ^^litte", tnie 3?ictor öon ©trau§

ben Sitel juerft ric[)tig Iniebcrgibt, Inirb öon ber ^rabition, unb umlnid)etnlid)
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mit Stecj^t, bem Bereit» eth3ä!^nten @n!el be§ (5oiifuciu§ jugefc^rieBen. Unter

„Tliitt" ift in bicicm f^oüe nad) ber d)incii[(^en ^Terminologie ha§ innere

(S)Ieid]getüi(^t 3U berfte^en, jener ^uftanb be§ ©emüll^eg, in bem bie 5Iffectc

gleidifam latent |inb. 2Bie im 2:a=!^io fo finb oud) im 2;f(^ung = ^ung bie

leitenben (Sebanlen 6ereit§ in bcn crften <Bä^m etfc^öpft, nnb 5lIIe§, h)a§

Leiter folgt, bient nur i!§rer ßrlöuternng nnb 5lu5füf)rung; bennoi^ Bilbet e&

ein ein'^eitlidjereg ©an^e; auä) fte^t e§ an geiftigcm ©ehalte unftreitig "^ö^er,

fofern e§ toenigftenS bie ^eime einer :p!^ilofop!^ifd)en SBeltauffaffung ent!^ält.

Der £e[er urt^eile fclbft:

„2"Cö .^immcla Orbnung ^ci§t ^Jotur; bie ®emä^t)eit ber 9Jatur "^ei^t S5crnunftnorm; bie

'^Jflcge ber 33crnunftnorm I)ci^t UntettDcifung. jEie Sernunftnorm fonn iud)t für einen ?tugent)licf

ücrlaffcn tt»ctben; fönnte fie ia§
, fo n^öte fie nid)t bie Scniunftnorm. Sa^er ift bet (Jble be=

1)utfam gegenüber bem, hja» er niif)t fie^t, unb ängftlid) gegenüber bem, toa§ er nid^t '^ört.

^id)t-5 ift fic{)tbQrer aU ba^ äJerborgene unb nid)t§ offenbarer q[§ ba^ @ct)eimni§boI(e; ba'^er

gibt ber 6ble 5lc^t auf fein Sllleinfcin. jTen ^uftaii^' ba ^rcube unb So'cn, Iraner unb .g>citer=

feit nod) nid)t tjertiorgetreten finb, nennt man ba§ innere @Ieid)gctt>id)t (bie 5Jiitte); iiKun fie

^erbortreten unb babct ba§ rechte 9Jlaß treffen, nennt mon ba^ ^axmome. S)a§ innere ©leic^:

geloidjt ift bie gro^e Srunbtage ber SBcIt, unb bie .^armonie ift bie bie 32}elt burd)bringenbe

33ernunftnorm. Sinb innere? (S(eic^gctt»ic^t unb .^armonie öoHfommen, fo flehen ,§immct unb

(srbc feft, unb atle Singe gebeiben."

S:a§ metapt)t)fif(^e 5Jloment, ha§ in ber S5er!nü^3fung bc§ fo§mif(^en

5princi:|3§ mit bem ct^iic^en liegt, ift ein DoKftänbigce 9iotinm in ber con=

fucianifdjcn ^t^fjilofop^ie , nnb man fönnte ben SBerfaffer biefc§ S^vactateS faft

im SSerbai^t !^a6en, Don ber taoiftijdjen epeculation, bie öon Sao=tfee, bem

großen 9iibalcn bc§ Sonfuciu§, ausgegangen tüar, nic^t gan^ unbeeinflußt

gcBlieBen gu fein. Der SBegriff ber 33ernunftnorm, be§ „2oo", fd)eint bafür 3U

f^red)cn, tüic nid^t minber ber 5[Rl)ftici§mu§, ber in bem 6o|e öon ber 6i(^t=

barfeit bcs Sßerborgcnen enthalten ift. ^'^^^^f'^ö» ^^^^ ^'^^^ f^^ ^^^ furjen,

f(^Iid^ten Sä^en eine gctniffe ©r^^aBen'^eit ber 5Iuffaffung nic^t a'6f:pre(^cn, au(^

tnirb man jugeBen muffen, baß fie ©ebanfen ent!§altcn, bie einer Snttüicflung

fä^ig toären. Um fo Bebaucrlic^cr ift e§, baß ber Sßerfaffer nid)t« 9ic(^te§

mit i^nen anzufangen tueiß unb fit^ in feinen Weiteren 5lu§fü!§rungen fofort

n)icber au§fd)ließlid) auf ha^ etfjijc^e ©eBiet 6efrf)ränft. Dem ßonfucianer,

toie üBerliaupt mef)r ober toeniger febem (St)ine[en öon ed^tem Sd)rot unb

ßorn, ge^t in ber bünnen ßuft metap!§^fif(^er ©pcculation gar Balb ber 5lt!§em

au§, unb er muß, tno^ ober üBel, bod) inieber auf bcn filteren S3oben greif

=

Barer D^atfad^en 3urüdfcr)ren.

^a^ S^on unb DarftcUung öerfd^ieben öon Slllem, tüa§ un§ bie claffifd)e

Öitcratur G^ina'§ Bi§t)er geBoten ^atte, ift aBer ba§ ^mi), ha^ bcn Flamen bcä

$^iIo[op^en 5Jieng=tße trägt, 3uglei(^ ha§ Ic^te in ber 9ftei^e ber claffifc^en

SBüd)er. DB es, tuic bie ©inen moUen, Don i!^m felBft auf ©runb gemeinfamcr ^e=

fpred)ung mit einigen feiner Sd)üler ober, tük Slnbere Be!^aupten, öon 5n)eien

feiner Sdjülcr Dcr[aßt ift, läßt fid^ mit 8ic^er!^eit nid)t ent[d)ciben. 3"^
©lud ift bie f^rage inbcffen für bie Sac^e felbft öon einer nur untcrgeorbneten

Sebeutung, benn baß ba§ SBud^ bie unöerfäljd)te ßel^re bc§ 5)leng4ße entl^ält,

baß er felBft un§ barin ed)ter entgegen tritt all ettna ber ©ofratcl im :platonifd)en

I
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(5)clt)anbc, [te!^t aii^ex aüem ^cifel ; auBetbem aber ift ha§ SSud) — unb auc^

ha^ ift für feine SBcurll^eilung tuic^tig — ein 2öer! au§ einem ©uffe, bos ftd^

huxä) ein nnöetfennbar inbiöibuelte§ Gepräge üerxäf^, fo baB lüir überzeugt

fein !i3nnen, barin bie ßel^re be§ ^eifter» au(^ mit beffen eigenen SBorten

borgetrogen ju feigen, ^iix bie ©nttoitflung ber confucianifc^en ^becn ift

^eng=lfee öon ber größten SSebeutung; ba xä) jcboc^ auf biefen $p()iIoj'op^en

im ^ufammen^angc mit ben biöergirenben geiftigen 6tri3mungen feiner ^^it'

bie 3u einer lebhaften ßontroöerfe 5lnlafe gaben, nod) in einer befonberen

©tubie jurücf^ufommcn ()offc, fo borf i(^ mi(^ t)icr auf ein paar oEgemeine

S3emer!ungen 6efd)rön!en.

Ungefähr l^unbert 3^^^'^ liegen ^tuifi^en bem Slobe be§ ßonfucius unb

ber ©eBurt beö 5}leng=tBe, unb todä) ein Unterfi^ieb in ber 5lrt, tüie bie beiben

^[Jiänner i^ren ©loff gcftalten unb jur ÜDarfteHung Bringen! äßeniger t)iel=

lei(ä)t in ber ßnttrictlung be§ ßel^rge^alte§ al§ in ber gorm feiner 33e^nb=

lung liegt ber gort[d)ritt, oBer er ift bee'^alb fcineStneg» ettüa nur ein

äu^erlid)er. 5!Jlan !ann too'^l o!§ne UeBertreibuug fagen, ba§ innerhalb ber

daffifdien ßiteratur 6'^ina'§, öon ben ßiebern be§ Sd]i=fing abgcfetjen, bie ja

al§ poetifc^e ©r^eugniffe o()ncf)in eine ©onberfteHung einnet)men, ^ier 3um

erften Wak ein S3ud) öorliegt, ba§ in einem per[önlid)en ©tile gefc^rieBen ift

unb bal^er bie geiftige ^P^tjfiognomie feine§ 23erfaffer§ beutlic^ cr!cnnen läBt.

5li(^t mel^r ap'^oriftiic^e Sentenzen, inie im £un=t)ü, bie ben ©egcnftanb mefjr

anbeuten als erfd)öpfen, ouc^ nic^t blo^e (55eban!enfragmcnte, bie fid) Balb im

©anbe Perlieren, fonbern ein gufammenljängenbeg @on,^e§, ba§ nid)t nur aU
ein ©eiftesgeugnife. jener ^cit interef[irt, fonbern aud) burdj ben intimeren

9tei3 perfönlid)er Eigenart menfd)lid) feffelt. S5erleit)t fd^on bie £)ialogform

ber S)arfteltung eine größere ßeBt)aflig!cit unb SBePscglic^teit, fo bietet guglcic^

ber SCßiberftreit ber ^D'leinungcn rci(^lid)c (^elegenljeit ,^ur Entfaltung bialet-

ti)(^er ©etoanbt^eit. Unb in ber 2^^at feigen tüir benn auc^ |d)on bei ^}Jicng=t^e

ha^ gan.^e Sftüft^eug ber £)ia(c!ti! Beifammcn: lleberrebung, unerP^artete ©(^lu^=

folgerungcn, (S(eid)niffe, I)iftorifc^e SSeifpiele unb claf[ifd)e Sitate, ^umor unb

©otire, — 5llle§ tüirb oufgeboten, um ben ©egner ad al)surduui ju fülbren.

^ier ein SScifpicl biefer 5lrt. 5Jleng--tBe öerfid)t ben ©a^, ha^ bc§ 5]icnid)cu

9lotur urfprüngli(^ gut fei; ^Jlenfdicnliebe unb ®ered)tigfeit feien angeborene

®igenf(^aften ber menfdjlidjen 5{atur. tiefer 5luffaffung tritt ein 5}>()ilofopli

9iamen§ ^ao entgegen, inbcm er bie ^eljouptung aufftcEt, ba§ bie menfd)lid)e

9latur inbifferent fei; fie liefere nur ba§ 5Raterial, au» bem jene S^ugcnbeu

geformt tuerben:

„Alao=tfee jagte: ,2)ic 5iatiir beö 5Clienfd)en gleicht bem 3Bcibeubaii.iiu', bie (i3erecl)tigfeit

ober einem 23cdjer ober 9iapfe. 3lu§ ber ^iatur be§ 2Ji«iid)cii tormt man 3JJcnici)enlicbe nnb

(•i3etcd)lig!eit, wie man an'3 bem aBi-ibcntuiume 3>ed)ov unb stapfe formt.'

5JJeng tJ3c erroibcrte: jiJermagft 3)n in föemäfitjmt mit brr ^uituv be-S SBeibenbanmei; 'öed)cv

unb 9Jäpfe barang 3U formen? 2)u mufjt iljm ©eiratt ant'()nn, um e-S jn fünnen. IIhmui 2u
nun bem :ö.^eibenbaume (Öcioalt ant^un mufet, um Sed)cr unb 'Jiäpfe bnrauä ju formen, mufjt

"Su aud) bem 3Jlenfd)cu (Seioalt ont[)un, um illenfdjenUebe unb (Sered)tigfcit l)evDor ju bringen?

Seine Söorte finb fid)erlid) hex 'Jlrt, baf} fie bie 5Jienid)en oeileiten tonnten, l'icnfd)licl)teit unb

©ercc^tigfeit für ein Ungtüd ju t)alteu!'
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„Äao=tfee )pxaä): ,®ie menf^Iic^c 9Jatur gleicht einem Söaiferfttubel; bricht mon tt)m SSa^n

jiad) Cften, fo fliegt er oftteärtö; bti(^t man il)m 2BQf)n nac^ 3Bc[ten, jo fliegt et toefttoärt^

ab. 2)ie menfd^tic^e 9iatur mac^t fo tucnig einen Unterfc^ieb jtt.nyd)cn gut unb nic^t gut, toic

bog 3Q3affer stoifdjen Dft unb Söeft.'

,5D}eng=t§e entgegnete: ,3}a§ SBaffcr, traun, maä)t feinen Unterft^ieb jlrifci^en Cft unb

2ßeft — aber mac^t e§ aud^ feinen 3lDifci)en 5tufh?äxt§ unb 5tb©ättö? ©ie ®üte ber menfc^lid^en

9iatur gleicf)t bem Slbirärtsftrömen bes aBaijer§. Unter ben ^Renjd^en gibt eö fo föenig ©inen,

ber nid^t gut »äre, aU c§ ein SBafier gibt, ba^ nicf)t ablcärte flöfje. 5iun aber t)erf)ätt fic^'§

mit bem 2Bafjer jo, ba^, Wenn Su e5 peitjcficft unb {)üpfen mad)ft, Su Jiio^l betoirfcn fannft,

bafe e§ ®it über bie Stirn toeg fpri^e, unb loenn SDu e§ einbämmft unb jeinen ßauf be=

ftimmft, fannft £u e§ bergauf leiten — ober liegt benn foIc^cS barum in ber 5iatur bei SBaffers ?

®urd) (Sciralt bringft Su cä babin. 2Benn ber 5Jienfc^ üeranlafet »erben fann, nic^t gut ju fein,

fo oerbält fid^'ö mit feiner !)iatur juft ebenfo'."

5[Reift ftnb eö ?ytagen et^ifc^er unb poUttfi^er 2ltt, bie in folc^er äBeife

be^anbelt tncxben. 2)ie 5te^nlid)!eit mit ben SSetoeiöfü^rungen ber grie(^if(^en

©op^iflen ift unt)er!enn6ot ; auc^ lä^t fic^ eine gcn)iffe (Seiftesöerlnanbtfi^aft

bebenÜic^eter 2lrt nic^t gan^ in ?lbrebe fteHen, n3enn 3. ^. 5}ieng4p bi§=

toeilen regieienben dürften too!§lgemeinte 9iati)f(^Iägc ett^eilt, bie mit beten

SteEung als Se^ensträger bes ^aifer§ nic^t leicht in ßinftong ju Bringen ftnb.

UeberBlitfen tüir bieje in ftüd)tigen ^ügen :^ingett)orfene Shjje jum 8(^luffe

noc^ ein Tlal, fo finben Jt)ir in i^r ben Sa| beftdtigt, üon bem tnir ausgegangen

maren: S)ie ctaffifc^e Literatur 6^ina'§ ift jlDar nid)t unmittelbar, tooftl aber

mittelbar haö 2Ber! be§ (Sonfuciug. ^nbem er bie alten Urtunben unb ßieber

fammelte unb rebigirte, gab er feinem S3ol!e eine nationale iJiteratur unb

brachte if)m baburd) ^ugleid) bie @emeinfam!eit nationalen @mpfinben§ äum

SBetDu^tfein. Sanfbare $ietät ^at jenen alte^rtüürbigen SSüc^ern fanonif(^e

©eltung beigelegt unb i!§nen ©(^rifttoerfc au§ frü^efter nac^confucianifc^er

3eit an bie Seite gefteHt, bie in ber 2öert^fc^ä|ung ber ^Ration eine jenen

na^eju ebenbürtige Stellung einnehmen. 2)er ^\ozd, ben ßonfuciu» ftet§ im

5luge behielt, toar ein bibaftiid^er, ipäbagogifi^er; tüaS i§m in einer 3ßit alt-

gemeinen ftaatlid)en unb fittlid^en SßerfalleS hahd al§ ^beal öorfd)h)ebte, toar

bie äßiebergeburt 6^ina'§ au§ ber SSergangen^eit, unb ebenbasfelBe 3iel öer=

folgen auä) bie Schriften ber confucianiid)en ©(^ule, mie fie in ben ©äe=fd^u

niebergelegt finb. ^n i^rer ®efammt:^eit ift bo^er bie claffifd^e Siteratur ber

ß^inefen ber OoEfommenfteSluöbrud ber confucianiid^en ^^eot':— fie ift2enbenä=

literatur im eigentli(^ften Sinne be§ 2Borte§ unb iniU aud) ol§ fold)e be=

urt^eilt fein. 23on biefem @efid)t§punfte ou§ betrad)tet liefert fie un§ ben

Sc^lüffcl äum JßerftänbniB be§ (£^inefent^um§.

ßange genug !^aben njir biefer eigenartigen, ber unferen fo fremben 6ultur=

melt !alt unb gleidjgültig gegenüber geftanben, bi§ enblic^ in jüngfter 3ett bie

politifc^en ©reigniffe im fernen Dften unfere S3li(fe auf ß^ina gelenft ^aben.

^IRöc^te biefeg burd^ äußeren 5lnftofe angefadjte ^^nt^reffe fein nur Dorüber=

ge^enbe§ fein; möchte e» fid) öielmetjr öertiefen unb einer unbefangenen, menf(^=

lic^4t)eilne:^menben äBürbigung frember ©eiftesart bie äßege ebnen, bamit toir

fie oerfte^en lernen, beüor mir fie üerurt^eilen.

1
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III. SSuitensorg.

[9iad^brucf itntetfagt.]

SSmtenjotg — „5luBer=6orge", ba§ „©an§ = 6ouct" öon ^aöa — !^atte

mix feit Dielen ^Q^ten als ein ibealeg Üieifejiel öorgefditoeBt. SSefte^t boc^

i)iet feit bcm ^a^x^ 1817 ein botanifi^et (Satten, bet burd^ bie un=

getDÖi^nlic^e @unft ber S^atütöetpltniffe unb bie terbienftöoUe 5lxbeit tteff-

li(i^er 5}länner fi(^ jum reic^ften unb größten aüex botonifc^en S^toipengärten

enttoirfelt f)ai; neuerbing» ^at berfelbe nic^t nur bie ^ö(^ftc praftifc^e 29e=

beutung für tro^ifi^e (Seh3äd)§!^au§cultur gewonnen, fonbern ift auc^ feit ^toei

S)ecennien bur(^ 6rri(f)tung auSgejeidineter Laboratorien unb 25crfurf)5ftationcn

5u einer toiffenfc^aftlic^en 3lnftalt erften 9tange§ getoorben. 5lIIjä^rlic^ toirb

je^t biefe§ „S5otanif(^e ßentralinftitut", iuie tuir e§ lüo^l nennen

bürfen, Don einer ^In^af)! europäifcf)er ^otanüer aufgefurfjt, tdddjQ ^icr bie

SBunben be§ 5Pf(anäenleBen§ au§ erfter OueUe unb in reic^fter (Entfaltung

ftubiren lönnen; fie gewinnen l^ier im Saufe tüeniger ^Jtonate burcf) eigene

lebenbige 5lnf(^auung t)iel mel^r für ha§ tna^re SSerftäubniß be» ^flan3en=

le6en§ nac^ allen ütid^tungen l^in, al§ fie im europäifi^en Saboratorium burc^

öieljo^rigeg Stubium einer fel§r umfangreichen ßiteratur unb buri^ ba§ un=

genügenbe ©urrogat ber oertümmerten SEropenpflan^en in unferen ©eh)äd^5=

lläufern erlangen tonnten.

2)er geneigte Sefer Irirb bießeii^t öerlDunbert fragen, h)ie id^ al§ 3oolo ge

baju !omme, für mehrere 5Dlonate mi(^ in bicfem ^flanjengarten feft ju

fe^en, ber boc§ eigentlich nur für ^otanüer oon ^aä) feine üoEc 2Bürbigung

unb 33erlr)ert^ung finben tann. S)ie befc^eibene 5lnttDort auf biefe bercd^tigte

^rage mufe meinen ^iefigen 5lufentl)alt in me^rfad^cr S^e^ictiung erflärcn.

ßrfteng barf i(^ baran erinnern, ha^ iä) (toie 5JUn^em bcfannt fein bürftc)

fd)on in früfier ^uge"^ öon leb()afteftem ^ritereffe für 2:ctrad)tung unb

@rforfd)ung ber ^flansenformen befcelt unb bis ju meinem jtüan.^igftcn J^cbenl=

ia:§re öon bem SBunfc^c burdjbrungen toar, bie ^otanif al^ i'ebensberuf
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tod^lcn 3U büi'fen. @tft al§ \ä) (1854) unter bem mächtigen ©influffe meinet

großen ße!^rei-§ ^oX)annt§ füllet in SSetlin in bie tounbctBaren ®e'^eitn=

nifje bc§ jL^ierIc6en§ einbringen lernte, erfcfjicn mir beren ©tnbium fo t)iel

lel^rreidjer — unb namentlid) bur(^ bie Se^ie'^ung jur Slnf^rojjologie fo t)iel

iüic^tiger — ha% aEmötjlic^ bie S5otani! bagegcn in ben §intcrgrunb trot.

2)01^ blieb iä) ber alten Siebe ^ur „Scientia amabilis" ftet§ treu, unb tücnn

auf ben ja^lrcid^en naturtt)iffcnfc^aftli(^cn 9?eifen, bie iä) fpöter augfü'^rte. bie

äOologifd)en 3^cife ftet§ im S3orbergrunbe ftanben, behielten bod) bie boto=

nifc^cn ©tubien baneben not^ if)re alte 5ln3iel)ung§!raft. 25ßcnn nun oud)

biefe Ic^teren naturgemöB nur bilettantifdjcn SOßert!^ l^atten, fo "^aben fie bo(^

bie allgemeinen 3^^^^ ber erfteren fe^r tnefentlid^ geforbert unb ergäujt. 5lu(^

ftonb mir babei al§ lcu(^tenbc§ 33orbilb ftet§ mein großer ^eifter (S^arle§

2)armin öor 5lugcn. 3ll§ id) il§n ISGG jum erften WaU in 2)ott)n befuci^te,

befcftigtc fic^ in mir bie fd)on au§ bem ©tubium feiner ©(^riftcn gewonnene

Ueberjcugung, ha^ bie mobeine @nttoidlung§le'^re bie gro^e ovganifd)e 9lotur

nur al§ ein einziges, umfaffenbeS ©anjeg, al§ ein übcratt 3ufammen^ängenbe§

„2eben§reid)" begreifen unb öerftcl^en !ann. 2)er S5iologe, iDelc^er fid^ i'^re

@rforfd)ung jur £cben§aufgabe fc|te, tnirb fi(^ ^ttiar in ^^olge ber notl)=

toenbigen 5lrbeit§t!^eilung bavauf bef(^rän!en muffen, nur einen einzelnen,

me'^r ober minber großen 2:^cil be§ ungel^euren @ebiete§ öoÜftänbig ju bc=

lierrfd^en ; er tnirb aber, um ni(^t in gan^ einfeitige unb t)er!el)rte 5lnfc^auungen

äu öerfaUen, genöttjigt fein, baneben immer no(^ einen betrödjtlid^en 5lnt!^eil

fetne§ ^ntereffe§ unb feiner 2lrbeit§!vaft bem großen ganjcn SCßunberbau be§

organild)en ßeben§ gu^umcnben, in lüelc^em Xl)ier= unb ^flan^enenttoidlung

ftetg innig öcr!nüpft erf(^cincn.

5Profeffor Tlclä)\ox S^reub, tnelc^er feit gtDonjig ^ö^^'^i^ 2)irector be§

botanifd^en ^nftitut§ öon SBuitenjorg ift unb burc^ jiclSctüu^te, energif(^e

Xl)ätig!eit baSfelbe 3u feiner je^igen betnunbcrungStüürbigen §ö'^e empor

ge'^oben l)at, jeidinet fi(^ ouc^ burd) lüciten SBlid unb ptjilofop'^ifc^e 5luf=

faffung ber S5evl)ältniffe üor bielen angefe^enen Biologen ber (Segentoart au§;

er ift ftet§ bon ber 'i}o^m SScbcutung jener tüii^tigcn 23e3ic!^ungen üBerjeugt

gelüefen unb !^at c§ in §olge bcffen je^t burdjgefc^t, ha^ ein befonbereS

30otogifd)e§ Saboratorium neben ben botanifc^en ©ebäuben errichtet

loirb. S)iefe§ ftattlic^e, jctjt im 3Bau begriffene ßocal toirb no(^ öor ?lblauf biefeS

;3a!^rc§ ben rcifcnben Zoologen (äuropa'ö geöffnet toerben ; Inäre id) ein i^al^r fpöter

gclommrn, l^ätte ii^ e§ mit eintnei^en tonnen. @§ toirb gunädjft brei 2lrbcit§=

plö^e für 3oologif(^e Untcrfud)ungcn jeber 5lrt entl)alten, ferner ein ^Hufeum,

in h)eld)em bie einl)eimifd)cn 2;i)icre bon ^aba gefammelt finb, unb itüor

borpggtüeife jene f^ormen, bie für bie ^Pflan^entüelt birect unb inbirect bon

SSebcutung finb. ^n crfter Sinie tüirb e§ fid) babei natürlich um bie formen=

reid)e ßlaffe ber ^nfecten ^anbeln, beren §unberttaufenbc bon ?lrten jum
größten %f\dk in beftimmtcn SSe^ie'^ungen gu getbiffen ^flan^en ftel^en.

äßenn fc^on in unferem Europa bie genaue .^enntnife ber nü^lid^en unb

i(^äblid)cn ^nfccten für £anb- unb |^orftlt)irt^fd)aft bon l^öc^fter SSebeutung

ift, fo mu§ ba§ natürlich in fe^r erl)ö^tem ^a§e l^ier in ^atia ber gatt
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fein, tüo bie erftoutilid^e 3ewflung§fTaft bet Stopcnfonne utttet ben üppigflcn

üimotifc^en SSebingungen ebeni'o in ber Z'ijmtotlt tüie in ber 5PjIanäenh)eTt

bie ]^ö(|ftcn 5(iifgabcn bc§ oi-gani[cf)en Se6en§ äut Söfung bringt.

S)ie i^ütte öon nterttüürbigen S^ietfotmen, h3el(^e ber gro§e ©arten öon

SBuitcn^org (ganj oBgefe^cn öon jenen tDid)tigen 6iologii(^en SBc^ie^ungeni bem
Zoologen liefert, ift übrigeng fd)on feit einer 9ici^e ton ^Q^ren Don

europäifd)en 9iaturforf(f)ern, bie me^^rere 5}lonate f;ier arbeiteten, ou»ge6eutet

toorben. 60 !)at namentlich '^ier $rofeffor Subh)ig öon ©raff fang

©roj) ha§ reii^e 53laterial für feine gro^e 5}lonograp^ie ber fionb^Ionarien

gefamntelt. 23on meinen eigenen 6c^ülern ^aben 5Profcffor 9iicf)arb 6emon
unb 2ß. ^ü!ent!^al l^ier gearbeitet. $]3rofeffor Wcaic SBeber ou§ 5tmfterbam

l^ot bier öor ^tuei ^a^rcn mit feiner ©attin 2(nna äßeber öan SSoffe

bie S?orbereitungcn ^u ber großen Siboga = (S5pebition ou§gefüf)rt, mcldje bie

fanniftifc^e grforfc^ung be§ ganzen malat)ifc^en 3trc^ipelB tnöbrenb einer langen

fyol^rt öon 12 000 Seemeilen (ein ganzes 3^^^ l)inbur(^) eriielte. 5lu§erbem

^oben aber ouc^ öer[(i)icbcne anbere Zoologen au§ öoEanb, S^ufelanb, S)eutf(^=

lanb, £)efterrei(^, ©nglanb «. bereite ben Einfang gu einer näl)eren Srforfc^ung

bet überaus rei(i)en f^^auna öon SBuiten^org gemacht.

3)a ba§ neue joologifi^e Saboratorium noc^ nic^t fertig ift, !^atte mir

5ßrofeffor S^reub ein befonber» geräumige^ SlrbeitS^immer in bemjenigen

2;f)eile be§ großen botani[(^en ^nftitutg eingeräumt, tuelc^cr für ba§ 6tubium
ber ^ftan^enh-anf^eiten (^^t)topatf)ologie) bcftimmt ift. 6c^on im legten

^^rü^ja^r, al§ ic^ ben $pian ju meiner ^aöarcife gefaxt unb Dr. Sreub mit=

get!§eilt, l^atte berfel6e mid^ in freunblidjfter 2ßei)e eingelaben, tx)äf)renb meiner

^Intüefenl^eit in SBuiten^org bei i^m im ©arten 3U tDol)nen unb längere ^ni
bo§ Saboratorium beliebig ju beuu^en. 9Ja(^ 5lllcm, mag ic^ baöon bisher

gel^ört nnb gelefen— unb befonber§ ouf ©runb ber einge'^enben ^J^ittbcilungen

meines ^^reunbe» Dr. @rnft 6ta!^l, $profeffor§ ber SSotani! in ^ena —
§otte iä) mir öiel, fe'^r öiel öon bem i^iefigen 5lufent!^alt öerfprorf)cn. ^äi
mu§ aber jc^t, nac^bem \ä) il^n ^toei 5)lonate genoffen, befennen, ba§ meine

^oc^gefpannten Grtnartungen in feber SSc^iel^ung nid)t allein erreidjt, fonbern

übertroffen tüorben finb. ©djon am erftcn borgen nad) meiner 5ln!nnft, al§

id) am 16. Dctober um 6 U^r beim !^errlid)ften Sonnenschein mit ^profeffor

2;reub ben erften Siunbgang burd) ben fd)öuften Ztinl bcS ©artcus machte,

überwältigte mid^ ber ©inbrud, ha^ — toenn irgenbtoo auf ber @rbe — bicr

in SSuitcnjorg ber „©arten bc§ 5Parabiefe§" in SBirflid^feit ju fd)auen ift.

5llle§, tüa§ tüir feit fiü^efter ^ugenb in unjerer Ünblic^en ^Pbantafic al»

„$arabie§" un§ öorftellen, ift '^ier in bem „Hortus Bogorieusis" (So gor

ift ber mala^ifc^e 9lame be§ OrtcS SBuitenjorg) öertrirflid^t: ein präd)tigcr

©arten, öoll ber mäd)tigftcn SSäume unb ber fc^önftcn 23lumen, öoü ber

!öftli(^ften iyrüd)te unb ber l)errlid)ften SOßalbpartien — burd^ftrömt öon einet

i^ülle raufd)enbcr S3äd)e, gefd)müdt mit anmutl)igcn Seidjcn, auf bcnen See=

tofen fd)tx)immen — ebenfo reic^ an lcud)tenben Sonnenplä^cn mie an Det=

fdjlüiegenen Sd)attcngäugen, burd)]ogen öon einem 5te^e bet bequcmften fvalöt=

fttofeen nnb ^ufetoege, mit unöctgleid)lid)en ^luSbliden ouf bie üppigen 5i-'ud)t-
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ebenen öon SBeftjaöa unb bic ftol3en S5ulcan!egel, bte fid) im ©üben über

i^nen ergeben — unb bog SlEe» Belebt öon fingenben SSögeln unb ©Choren

bunter, feltfamer ^nfecten. S)abei ^errf(f)t überatt griebe unb 3fiuf)e (toenigften»

fc^einbar); ha^ Mima ift in mancher SSejie^ung gerobeju ibeal. 6elbft bie

eingeborene S5et)öl!erung, bie man im ©orten trifft, ber ftille, fanfte ^Jtala^e

mit feinem jurücf^altenben 5lnftanbe, :pQ^t ju bem SSilbe.

6« inürbe mir eine greube fein, tnenn id) meinen ßefern nit^t allein

eine allgemeine SSorfteöung öon bem tounberbaren Sfieic^t^um unb ber un=

erfcf)i)pf(id)en DJlannigfaltigfeit be§ porabiefifc^en „SBogor = ©arteng" geben,

fonbern aud) eine Sluytoa^l öon h^n t)räd)tigen unb großartigen $f(anäen=

geftalten be§felbcn ifjnen im (Sin^elnen öorfü^ren !önnte. 2)0» inäre aber nur

mögli(i), tnenn e§ anginge, meine Sefd)reibung burc^ ja^lreic^e, gute 5lb=

bilbungen, 51quarellf!iä5en unb ^^otograp^ien, ju erläutern; aud) Irürbe jum
ttoüen Sßerftänbniß ein getüiffeg 5}k§ Don botanif(^en Äenntniffen öorauS^u-

fe^en fein, foiDo^l in ber ©l^ftemati! unb 5[Rorp^oIogie ber natürlid)en ^flanjen^

familien al§ in ber ^Pftanjen^Seograp^ie unb -^^t)fiognomi!. ^a iä) ha^ nic^t

o^ne 2Seitere§ t)orouöfe|cn barf, muß iä) mid) auf aEgcmeine Sßiebergabe ber

ßinbrüde befc^rön!en, mit befonberer SSetonung ber !§o^en 23ebeutung, treidle

bic ganje Einrichtung unb SSertoert^ung bes botanifd)en S3ogor=3nftitut§ neuere

bing§ getnonnen ^at.

UebrigcnS cjiftirt bereit« eine auSgebel^nte unb toert^^ooHe Siteratur über

bcn ©arten öon SBuilengorg. 2)ie einge^enbfte £arftellung — populär unb

roiffenfd)aftlic^ äiigteit^ — ^at Dr. @. §aber lau bt (JProfeffor ber S3otani! in

©raj) gegeben, ©eine „Sotanifc^e 2:ropenreife" (Seip^ig 1893, ßngelmann, mit

fünfzig 5lbbilbungen, 300 ©.) entpit nid^t aüein fel^r lebenbige unb natur=

getreue „inbomalal)if(^e SSegetationsbilber unb Oteifefüajen", fonbern aud^

eine flutte öon trefflid)en botanif(^en S3emer!ungen , töelc^e felbft bem ßaien

bie ©ntfte^ung unb SSebeutung ^a^reic^er bionomifd)er @inrid)tungen !Iar

madjzn. — @ine üeinere, rcd)t lebenbige unb anf(^aulic^e ©c^ilberung in

franjöfifd^er Sprache !^at ber belgifd^e SSotanüer ^ean ^JJlaffart au»

S3rüffel gegeben: „ün Botaniste en Malaisie" (Gand 1895, 200 ©., mit

öielen $^otogrammen). 3lber auc^ in jo^^lreid^en neueren 3fteifetüer!en bota=

nifd)en unb äooIogifd)en ^n'^altS finb 2)arfteIIungen bc§ SSogor:^ ©artend

enf^alten, alle barin übereinftimmenb, ba% biefe§ großartigfte botanifd^e

;3nftitut nict)t nur für alle Steile ber ^pftan^enfunbe, fonbern auä) für anbere

2Biffenfd)aften öon t)ö(^ftem SBert!^ unb in jeber SSe^ie^^ung au§geäei(^net

organifirt ift.

5lm 18. ^ai 1892 beging ha§ „Lands -Plantentuin" (h)ie ber offtcieHe

5iame be§ „botanifd)en Sanbesinftituteg" ju Suiteujorg lautet) unter großer

2;^eilnaf)me bie ^eier feine§ fünfunbfieb,^igjä^rigen Sefte^en§. S3ei biefer

Gelegenheit öeröffentli(^te ber S;irector Dr. Sreub eine officieHe ^eftfd^rift,

bie au(^ in beutfct)er Ueberfe^ung erfc^ien^). 6ie enthält au§ ber §eber be^

1) Set Botanifc^e öatten 3U ^uitcnjorg auf ^atia. — gfftfc^tift i^x i^nex feinem fünfunb:

fiebjigiötitigen S3eftc^ene. 432 <B. Wilit 12 ^ic^tbrudbilbetn unb 4 planen. Ißeip^ig, öngel^

mann. 1893.
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ÖerauSt^eBetö bie gcftrebc ü6et „S)ie SSebeutunc^ bet tropif(i)cn 6otonif(^en

(Sparten", itnb ferner eine fe§r intercffante „.^urje ©cfc^ic^te be§ 6otanii(i)en

@arten§". S)ann folgt ein prottifc^er ^^ü^rer: „©pQ^iergänge bur(^ ben

botanifc[)cn ©arten", öon Dr. SSnrtf, unb öon bemfelben eine (5d)ilberung

be§ §erbarium§ unb 5Jhifenm§; bon Dr. ^^nfe eine ^Infjä^lnng ber fe!§r

3a^lrei(5^en „SBiffenfc^oftlicöen Unterfuc^ungen au§ bem botanifdjen ©arten",

unb enblid) no(^ eine Slngat)! fleinerer ^titt^eilungen.

lieber ben gegenwärtigen 3"fti"^' ^^e ^ufantmenfe^ung unb SBirtfamfeit

be§ botanif(^en S3ogor-3nftit"te^ tDerben bon Dr. ^ireub neuerbing» regel=

mdfeige Bulletins (in franjöfifdier) unb Verslags (in f)ottänbiic£)er Sprache)

!^erau§gegeben. £)er foeben erfc^ienene „Verslag omtrent den Staat van

's Lands -Plantentuin over het jaar 1899" ift ein ftattlic^er SBanb öon

242 ©eiten. S5efonber§ intercffant aber ift bie fur^e „Notice sur l'etat actuel

de rinstitut" (40 ©.), tneldje 91r. 1 bc§ neuen SSuttetin Don 1898 bilbet.

§ier finbet namentlich ber europäifc^e ^Jiaturforfc^er, ber bie ^errli(^!eiten bei

^arabie§garteny mit eigenen 5lugcn fd^anen unb feine botanif(^e 35ilbung auf

eine '^ö^ere Stufe erl^ebcn tnilt, ha§ 9iöt^igfte über ba§ ^nftitut unb bie non

biefem gebotenen .^ülflmittel, aurf) fe^r nü^lid^e 2Cßin!e betreff» ber ^erreifc,

il^rer Soften, be§ S3er^alten§ im ^iefigen ßlima n. f. to. 2Ber aber no(^

3tä^ere§ über biefe unb anbere 35er^ältniffe öon SSuiten^org erfa'^ren miH,

mu§ bie 3a!^lreid)en einzelnen 5lbf)anblungen confultiren, bie bereit! .eine

ftattlic^e ^a^l bon SSönben füllen.

2öenn iä) nun öerfu(^c, meinen Sefern ein allgemeine» 23ilb öon SSuiten^org

unb feinen tounberbaren 51aturf(^ä|en ju geben, mufe id) junöc^ft bie prac^t=

öolle ßage be§ €rte§ in einer ber fc^önftcn Sanbfc^aften ber @rbe !^erbor!§eben.

5!JIa^gebenb für bicfclbe unb äugleici^ beftimmenb für ba§ äquatoriale Älima

be§ £)rte§ ift bor 5lttem bie (Sr!§ebung bon brei getnaltigen SSnlcanfegeln,

lüeld^e im ©üben ben großartigen |)intergrunb ber 2anbfd)aft bilben: füb=

tneftlid) ber l)errlic§e ßegel be§ ©ala! mit feiner fünfjadigcn ßrone (2253

5Jleter), füboftlic^ ber getnaltige ^angerango (3000 5Jteter) unb ber (5)ebel)

(2962 ^Dieter). £)er größte Z^nl biefer 3)nlcanriefen ift mit Urtnalb bebedt

unb bur(^3ogen bon ja^lreic^en rabialen ©(^lud^ten, toelcj^e nad^ allen ©eiten

in bie fructjtbarc ^oc^ebene au§ftral)len unb il^r reid)licf)e 2Bafferbä(^e jnfüfjren.

i)ie iungen 3f{ei§felber biefer ©bcne, abtncc^felnb fmaragbgrüne unb röt!^li^=

braune 23änber, geben bem OTtittelgrunb einen ibt)üif(^en Üteij, baburd^ er^ö!^t,

ba§ überatt freunblid)e , bon $Palmengärten unb grudjtbäumen nmfc^loffenc

S)örfer (^ampongg ober £)effa§) barin jerftreut liegen. 3)en 33orbergrunb ber

glänjcnben Xropenlanbfc^aft aber bilben — je nac^ bem ©tanbpnn!t be» S3e=

obad)ter§ — näl}er gelegene §ütten unb üppige ©arten ober ba» tief ein=

geriffene Flußbett be§ tuilben Sjibani. S^iefer fi^lammige, gelbe, rcißenbc

SSergftrom begrenzt ba^ !^öt)cr gelegene Serrain öon Sniten^org im Sßeften,

ein anbercr, Sjilinfong, im Oftcn. („%\i" f)d^t in funbanefifdjer ©pracfje: 2)er

SSac^.) S5eibe Sergtüäffer tommen eiligen Saufe§ birect bon ben norbi3fttic^cn

^ilb^ängen be§ ©ala! l)crab unb faffen ben erl)ö!§ten (265 5J^eter über 5}iecr

gelegenen) ßanbiinfen ^mifd^en fi(^ , auf tneld)em ^uiten.^org firf) lang !§in=
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ftredEt. S)er SSorbergrunb be§ entjüdEenben SBilbee ex^ält baburc^ einen 6eftänbig

tDe(ä^feInben Sfeij, ha^ ben ganzen %aq ü6et — befonbcrl ober 5Jlorgen§ unb

2lbenb§ — |)unberte öon 5Jlala^en unb ß^inefen fic^ im fyluffe 6aben,

5Rdnnet, SBeiber unb ßinber Bunt bur(^ einanber. SSerü^mt ift bie 5Iu§ftd§t

au§ ben füblid)en „58erg!ammern" be§ ^ötel SSeßeöue, tüo man biefen luftigen

S5abcp[a| unmittelbar ju ^üßen ^at. 9toc^ fc^önet aber finb bie lüec^felDoIIen

Sanbfc^aftebilber, toenn man jum -^^luffe t)inabfteigt unb, feinem getounbenen

Saufe folgcnb, bie prat^ttoße SScgetation feiner fcfiattigen Ufer nä^er in§ 5luge

fa^t. 33on ©trccfe ju Streife führen f)o^e Srütfen über ben 2;jibani ^intüeg,

Don benen man in bie büfteren, öon bic^teftcr SSegetation erfüllten S(^lu(^ten,

in bereu Sicfe ber tüilbc SSergftrom über mäct)tige, runbe ÜtoUfteine fc^dumt,

]§inab blidt.

2)ie l^errlic^e 2age öon SBuitcn^org, ha5 gefunbe ßlima, ti3el(^e§ gro^c

SSor^üge öor bem Oon Sataoia befi^t, fiaben bie ^oHänber fc§on öor mel^r

aU ätüeil§uubert ^a^^ren öeranlaßt, biefen „Suftfurort" jur ßrfrifc^ung auf=

äufud)en. SBenn man au§ ber erbrüdfcnb l^ei^cn unb fcf)tüülen 5ltmofpl^äre

öon Sataöia, öerpcftet burc^ bie fieberfd)tuangeren Slusbünftungen ber

fc^Iammigen unb fumpfigcn Äüfte, mit ber Sifcnba^n in anbert^alb Stunben

na<i) SSuiten.^org !^inauf fä£)rt, fo fü^t mau f(^on bei ber 5lnnäf)erung an ba5

ferne fübtic^e ©ebirge einen frifc^eren 2uftt)auct) ; unb oben angelangt, atl^met

man erquirft bie reine, frifdje S3ergluft, inclc^e beftänbig öon ben UrU)alb=

fd^Iut^ten be» mä(i)tigen Salaf gegen bie grüne -^odjebene l^erabftrömt. @5

toar ba^^er fe!§r begreiflich, ha^ fd)on im ^al^re 1747 ber ©eneralgouöerneur

Don 9liebe'rlänbifc^ = ^nbicn feine Ütefibenj öon SSataöia ^ier^er öerlegte unb

baß fie feitbem beftänbig l^ier geblieben ift. 5lur bei bcfonber§ feftlid^en

Gelegenheiten unb officieÜen ßmpföngen fä^rt ber ©cneralgouöerneur, ber

tl)at|äc()li(^ Sßicefönig öon ^nfulinbe ift, nad) SSataöia !§inunter.

S)a§ G)ouöernement§ = $aloi§ — gleid) allen anbcren l^iefigen ©ebauben

einftijdig, tüegcn ber !^äufigcn leidjten 6ibbe6en — liegt in einem umfangreichen

$Par!e, ber öon Slücen mäcljtiger ^Feigenbäume unb fd)lanter Königspalmen

burrf)3ogen, unb bcffen töeite 91aienflä(^en öon |)unbcrtcn .ja^mer §irf(^e belebt

finb. £)iefer 9iegierung«par! bilbet bie nörblidje @ren?je be» großen botanifc^en

©artens ; bie tücftlicf)e tuirb burc^ bie breite alte $Poftftra§e (Djalan besar)

marfirt, in bereu Umgebung bie meiften europäifd)en Sßiücn liegen, ^m Süben

ftöfet an ben SSogor^öarten ha^ abgefonberle 6§inefenoiertel, in tneldjem äu=

fammenl)ängenbe 3'iei^en öon offenen Säben (2;o!o§) bid)t an einanber flogen

unb fic^ toeit^in au§be^ncn. 6^e man öom §aupteingang be§ ©arten» —
in ber TliiU feiner Sübfeite — , in biefeS „ßampong ß^ina" eintritt, !ommt

man auf ben großen ^Jlartlplalj, toeldier täglid) (befonberi aber 2)icnftag unb

f^reitagj mit feiner reichen $lii§ftattung unb bem bunten @ctT3Ü[)le feiner Se=

fud)er ein l)öd)ft unter^altcnbeö 6cl)auipicl gctöä^ut. Sie öftlidje ©ren^e be§

®orten§ bilbet ber tiefer gelegene, öon 6üben nac^ 5iorben ftrömenbe 2iilin=

fong, fenfeitS beffen fic^ tocit^in 3iei§felber erftrcden, in blauer f^erne füblid^

überragt öon bem mäd^tigen ©ebirgärüden be§ (Sebc^ unb $pangerango.
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Scr glöc^enraum, tüeld)en ber fo abgegrenste, faft quabratifc^e §auptgatten

einnimmt, Beträgt nicf)t tneniget al§ 58 ^eftax obet 230 5Jiorgen. S)a3u

!ommt nun noc^ ber au§gebe^nte SuUur= unb 33erfuct)^garten öon
Xjüömö^, U)eld)er eine ^olBe 6tunbe tneftlic^ entfernt liegt unb 72 §e!tar

(280 5Dlorgen) umfaßt; ferner ber großartige @e6irg§garten öon
SiiBobas (mit 31 ^diax = 120 ^Jcorgen). 5tIIe brei (Särten ^ufammen

haften eine ^lusbe'^nung öon 161 §e!tar =^ 630 ^Tcorgen. S)iefe gewaltige

^läc^e töurbe neuerbtngg faft um ba§ doppelte öerme^rt; 1890 tourbe ein

llrtüalb angcgiiebert , tüeld)er an ben SÖerggarten öon 2ii6oba§ anftö^t unb

nid^t töeniger al§ 283 |)e!tar (;= 1110 5Rorgen) umfo§t, unb in neuefter

^eit töurbe in ber 5Jlä^e ein anfe^nlictieg ©runbftüif für bie ßultur öon @utta=

:perd§a Beftimmt. SSei bem I)o^en SBert^e, ben neuerbing§ bie Guttapercha

für öiele tec^nifc^e 'S^^ät, Befonber§ a6er bie gabrifation ber marinen 2elc=

grapl^enfaBel erlangt fjat, öerfpridjt ber 5ln6au ber fie liefernben $Paloquium=

Bäume Befonber§ glänjenbe ©rgcbniffe.

S)iefe getnaltige ßnttoicflung be§ SBogor^^nftitutes fotüie bie Betöunberung5=

töürbige Orgonifation bc§ großen ©an^en, öerbantt ba^felSe $Profcffor 21reuB.

2)ie 5lnfänge bee @arten§ tnaren fe^r Befc^eiben unb bie 6d)i(ifale im ßaufe

öon breiunba(^t3ig ^ö'^ren fe'^r toci^felnb. 5ll§ im OctoBer 1815 bie @eneral=

commiffion qu§ ^oEanb oBreifte, um ^aDa au» ben §änben ber englifc^en

3töifct)enrcgierung jurücE ju empfangen, töar i'^nen al§ „S)irector ber £anbBau=

5lngelegcnl§citen" ein beutfd)er 5kturforfd)er Beigegeben, 6. @. S. 9teinh)arbt,

bamal§ ^rofcffor ber (S^emie unb 9^aturgcf(^i(^te am ^If^enaeum in 5lmfteibam;

er foHte fotoo^ bie naturlöiffenfrfiaftlic^e @rforf(i)ung ber Kolonie förbern,

oI§ auc§ üBer il^re pra!tifii)e Sßertocrt^ung SScric^t erftatten. Um Beiben 5luf=

gaben öereint gerecht ^u töerbcn, fc^Iug Sficintnarbt Bereit» am 15. Slpril 1817

bie (Srünbung eine§ felbftänbigen Botanif(^cn ©arten§ öor, unb noc^ am felBen

2^age tüurbe fein Bebeutung§öoEer SSorfc^lag öon ber (Seneralcommiffion ge=

nel)migt. Sd§on einen ^Dlonat jpäter, am 18. Wm, tüurbe bie ©rrii^tung be§

neuen ^nftituteS Begonnen unb if)m ber officicUe 5tame „Lands-Plantentuin"

Beigelegt, um feine öoÜe UnaBtjängigfeit öon ben angren^enben 5par!anlagen

be§ (5)ouöernement§=^alai§ ju Beäcict)nen.

Sn ben erftcn fünf ^a^rcn töurbe burc^ bie eifrige 2t)ätig!cit feine»

2)irector§ ber junge Botanifi^e ©orten fo gcförbcrt, ba^ er 1822 Bei ^tm=
tDorbt'§ 9tü(ffe^r nad) Europa fd)on über 900 öcrjctiiebene ^Pftanjenarten ent=

t)ielt. 2lu(^ fein D^ac^folger, Slume, lüarf fic^ mit fold)cm (Sifer auf bie

fljftematifc^c 2)urdjforf(^ung ber g-loro öon 9ZieberIänbiid)--3iubien unb fpecicU

öon ^aöo, ha^ er bereit» nac^ tncnigcn 3^^^"^" 1^^^ ^Pftan^cnarten al^ neue

i^ormen befc^reiben !onnte. 5lber biefer öiel öerfpred)enbe 5lnfang fd^ien öon

tur^er S)auer ju fein. Sd)on nac^ neun 3ifi^^"cn, ol» Slume 1826 nad^

^oEanb ^urüdfe^rte, tüurbe feine 2)irectorfteIIe au» eparfamteit nic^t iriebcr

Befe|t unb Balb barauf fogar bie ganje S)otation be» ©arten» eingebogen;

bie not{)tDenbigen 3iegie!often mußten au§ ben ^Jtittcln be» ©ouöerncmenty=

5Par!e^ beftritten Serben, ©in 2)ecennium l)inburd) fd)ien bie (^jiftcnj be§

@artcn§ faft öernid}tet, unb töeitcrc brei Secennien l^inburd^ l)atte er ben
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l^ärteften „ßampf um» 2)afctn" ju 6efte!^en, Bt§ il)m cnbli(^ int ^a^te 1868

feine öoHe finanzielle unb abminiftratiüe 2;^ätig!eit Jniebei; gegeben h3urbe.

3toei ntäi^tige f^einbe traren e», toeli^e toä^renb biefet bierjig ^d^x^ bie

freie, felbftänbige ©nttoitflung be§ ®atten§ bcftönbig bebto!^ten unb Be!ämpften,

ber bureauhatifc^e @eift bet 9tegicxung unb bie 6ifetfu(f)t bet fyai^genoffen

im §cimati)Ianbe. 2)ie ttefflid)en .^oÜänber beriefen au(^ hierin tniebex i^tc

6tammey3ugc!§ötig!eit ju S)eutf(i)Ianb. SBa§ bie Ütegietung betrifft, fo tooren

ätöar mehrere ©eneralgouDeineure unb beren ^ri^enbanten, bie fic^ junäd^ft

,^ur „9tegierung" be§ @arten§ berufen füllten, feiner ©nttricflung h)o^I gcfinnt;

5lnbere hingegen betrachteten i^n bIo§ al§ einen angenehmen, f(^attigen 2tnl§ong

be§ $PaIai§=^ar!e§ ; unb al§ 1837 enblic^ fict) bie 5lnfteIIung eine§ birigirenben

S5otani!er§ neben bem eigentlichen (Siärtner aU unöermeiblii^ ertoieS, trurben

beibc auf Eintrag be§ ^PalaiS-^ntenbonten, ^Jlaior ©cf) arten, unter beffen

unmittelboren SSefe^ gefteUt. 3;^atfä(^lic^ blieb nun ber botanifd^e ©arten

brei^ig ^a^re !^inbur(^ unter militörifd)em Cberbefe^! 35iele ä^nlid)e 2ßunbcr=

Iict)!eiten ^at auc^ bie @ef(f)i(f)te tDiffcnfd)aftli(i)er ^nftitute in 2)eutf(i)Ionb ju

öer^eidinen — in neuerer 3e^t nur mit bem Unterf(ä)iebe, ha"^ man ^ur „fad)=

öerftänbigen" ßeitung ben Cfficieren bie ^uriften öorjie'^t, beren f)o!^e formale

SSilbung i^nen ni(i)t gcftattet, bie nöt^igen moterieüen ^enntniffe ju ertoerben.

Sßaren bie l§o(i)gcfteIIten föegner im @oubernement§ = 5Palai§ bem S5ogor=

ö^arten fd^on gefä^rlid), fo erh)uc{)fen i!§m nod^ f(|limmere f^einbe bal^eim in

^oHanb; ha§ toaren bie $profefforen ber SÖotani! unb bie S)irectoren be§

großen 3teid)§!^erbarium§ in Seiben. 2)iefe tüoEten ben SSuitenjorger ©arten

Iebigli(^ al§ eine untergeorbnetc 9lebenabtl§eilung be§ le|teren betrachtet tüiffen

unb alle ßrgebniffe feiner S^ötigfeit nur in ü^ren Sefi| fliegen laffen; alle

5ßerbinbungen be§ SSogor = ®arten§ mit onberen botonifd^en ©arten unb

^nftituten fotiten aufgehoben, ieglictie Selbftänbigteit öernic^tet toerben. 5Rer!=

toürbiger SBeife n3ar e§ ber frühere S)irector be§ ©arten§, SSlume, njeld^er

mit biefen Eingriffen energifc^ begann
; fein h^iffenfc^aftlic^er ©egner, $|Jrofeffor

be 35 riefe in ßeiben, fe|te fie fpäter in gleicl)er SBeife onl^altenb fort.

Unter biefen ft^tnierigen Sßerpltniffen toar e§ attein bem ß^arafter eine»

einzigen ^anne§ öon untergeorbneter Stellung guoerbanfen, ba^ ber SSogor-©arten

nid)t allein am Sebcn blieb, fonbern fogar im ©tiHen tDU(^§ unb fici) günftig toeiter

entn)i(!elte. £)iefer mer!tüürbige unb ^öcl)ft öerbienftöoKe ^lann toax^. @. S^eii§ =

mann, ein einfacher ©ärtnerge^ülfe, ben ber ©eneralgouöerneur mit nac^ ^a'oa

gebracht unb 1831 ^um „§ortulanu§" ernannt !^atte. @r befa^ nur fe^r geringe

allgemeine unb botanifd)e 25ilbung, bafür aber ha§ größte i^ntereffe für ba§

©ebeif)en bee ©artene, beffen ßeitung il^m anoertraut rturbe, ferner eine un=

öerh3üftli(^e ©efunb^eit unb 5lrbeit§!raft unb rüdfi(^t§lofe (Energie in ber

beftänbigen S5erfolgung bei l)o!§en ^id^§, ba§ er ftc^ geftedtt !§atte. 51a(^bem

er fic§ fec^ö ^o-^u lang in aller Stille um bie 9ieorganifation be§ ©artenö

bemüht l^atte, tourbe i§m 1837 al§ „Elffiftent" ber trefflidje SSotanüer

Dr. ^. ^. |)a§!arl beigegeben, bon beffen reichen .^enntniffen er töglic^

3U lernen bcftrebt inar; unb im SSerein mit i!^m begann er fofort bie öon

i^m angeregte 5/leuorbnung ber ^Pftanjen nac^ ben natürlichen gamilien —
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eine @inti(^tunq, bic Ixä) halh al§ §ö(^ft fi-u(f)tBar exh)te§. ^fJotürlic^ mu%k
bei bicfer UmpjTonjung eine gro^e Sln^af)! irf)öncr alter SBänme jum Dpfer

fallen, junt größten S3erbruffe be§ ©cnei-algouöerneuta. S)a Seijömann
tto^ feine§ tüicbet^olten @egen6efe!^l§ mit bem not^lDenbigen gätten öieler

S3dume foitful^i-, fragte er il)n eine§ 2age§: „äße^ I)Qt ^ier ju befehlen, i(^

ober ©ie?" ^Prompt ontlüortetc ber öortulanu§: „^ä) , Sure ©jccEen^, fo

lange ©ie mic^ nid)t meinc§ 5lmte§ entt)o6en ^aben!" llnb er blieb im 5lmte

unb fütjrte bie begonnene Umgeftaltung be§ ©artend glürflic^ 5U @iibe, fe|te

auä) mit ^ä^er 53e!^arrli(^!eit nnb ©ebulb eine 5)tenge Don tütcl)tigen 25er=

bcfferungen burd^, bie für „unmöglich" galten.

Sel^r be^eirfjnenb für bcn öortrefflidjen ß^arofter öon 2:eii§mann unb

für bie felbftlofe Eingabe on ben ©arten, in beffen Sienfte er ein üotle§

]^albc§ ^Q'^^'l^u^^fi^t h)ir!te, ift aud) bie energifdje 5lrt, mit ber er fic^ gegen

bie übermüt^igen Eingriffe ber egoiftifdjen ^Profefforen in 2eiben, befonberS

S5 1 u m e ' § unb b e Sß r i e f e ' § , 3ur 2BcI)r fe^te. 5ll§ ber Sediere öerlangt botte,

ha% eine ^Inja^l leerer Söarb'fc^er Giften, bie er nad) SSuiten^org fd)iden iöoHte.

mit ^pflanjen gefüllt jurücf !ommen fottten, antloortete Sleij^mann, „er

toerbe 5lCle§ aufbieten, um i§m feine Giften leer gurüd ju fenben." Unb al§

be SSriefe gar ha§ SSerbot betrieb, frembe (Sulturpflauien au§ anberen (Srb=

tl^eilen in Siuiten^org einzuführen, replicirte S^eij^mann: „6» erübrigte fid^

nur nod), ju befehlen, ha^ alle früljcr bereits eingetül)rten ßulturpflanjen,

unb iüäre e§ au(^ nur ber ßaffce, ber bem föouöernement ie^t 3)Zillionen ein=

bringt, tüieber ausgerottet tnürben!"

^it unermüblid)em ßifer fe^te SeiiSmann länger al» breifeig ^a^re

^inburc^ in ja^lreii^en S5erid)ten bie '^Jtaferegelit anleinanber, tncld^e er jur

öollftänbigen ^ieorganifation be§ @arten§ für notl)tT)cnbig f)ielt; unb enbtid^

l^atte er bie @enugt!^uung, feine unauSgcfc^tcn S3emüt)ungcn mit Erfolg

gefrönt ju fe'^en. 9iad)bem auc^ ber öcrbiente SSotaniler 5Jtiquet in lltredjt

feine ^pidne !räftig unterftü^t !§otte, tourbc 1868 beffen Schüler Dr. 9t. §.
6. 6. ©c^effer 3um neuen i)ircctor bc§ ©artenS ernannt unb bie[em 3ugtei(^

feine bolle finonziette unb abminiftrotioe ©clbflänbigfeit jurüc! gegeben.

^n ben jtrölf ^al)ren, in benen ©(^effer, 5lnfang§ nod) unter ber

tüertl)t)olIen 5)littt3ir!ung ton S^eijsmann, bie S^ircction bcä Sogor=®arten§

führte, gefc^a!^ fcl)r oiel für beffen aUjcitige ©ntlnidflnng, folt)ol)l in tt)iffcn=

fd)aftlid)er als aui^ in pra!tifd;cr S3e]iet)ung. S)a§ 2;erroin beS ©arten» mürbe

erl^cblid) crtneitert unb öerbeffert, bie !^al)l ber europäifc^en S?camten unh ber

eingeborenen 5lrbeiter terme^rt, unb neue ©eböube tüurben errid^tet. :^nx

befferen ^ufftellung ber ©ammlnngen unb ber ftattlidjen 33ibliot()e! fteÜte bic

9icgierung baS ©cbäube bes SSergtücfenS jur 33erfügung, ba^ nod) beute öon

ben ©ingeborenen „.Kantor SSatu", ha§ „©teincomptoir", genannt mirb.

1875 tüurbe ba§ gro^e 2errain für hcn 6ultur= unb ä>eriud)t?gartcn in

S^iüömöl), 72'/'2 ^eftar umfaffcnb, ertüorben. 5lu§erbem lüurbe l)icr eine

bcfonbere 2anbbaufd)ule errichtet, an tnelc^cr fotuotil bie fungen enropäifd)en

S?comten bie prafttfdie (Sultur ber 2:ropenpflan]en !enncn lernen, aUi auä)

bie ©ö^ne ber eingeborenen SSauern unb ^Pflan^er grünblid)e lanbnnrt^id)aft=

leutfc^e 9iimbf(^Qu. XXVII, 6. 2.5
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lid)e 2lu§bilbung erl^oUen fottten. 1874 tnutbcn bte „Aüiiales du Jardin de

ßotanique de BuiLenzorg" gegtünbet, bie ftd) feitbetn p bei* tüid^ttgften

penobijd^en ^c^tjc^rift für f^[tematifcf)e unb allgemeine 2;topen6otant! ent=

toitfelt ^Qben. ßciber tüurbc aber bie 5trbeit§Iaft, bie mit bicfen neuen, großen

unb öerj(^iebenartigen ^lufgoBen öcrbunbcn tnar, fo f(i)tt)er, bo^ fie bie ©e=

funbfieit be§ eifrigen, unermübli(^ t^ätigen Dr. ©d)effer untergrub; er

unterlag fc^on 1880 — erft feci^Sunbbrei^ig ^a^xt alt — einem acuten £eber=

leiben.

@y tDor ein gro^e» ®lüc! für bie toeitere SnttuidElung be§ mä(3^tig auf=

blü^enben ®arten§, bofe bie erlebigte £)irectorftette fofort einem iungen

SSotaniter übertrogen tüurbe, ber in jeber SBejie^ung ol§ „ber redbte ^Jlann

am redjtcn Orte" bcjeidjnct Serben mu§ unb ber fic^ in bcn feitbem t)er=

floffcnen jiDan^ig ^ol^rcn bie größten 3Serbienfte um benfelben erlrorben '^at.

i)ie ju einer (Sommiffion bereinigten $Profefforen ber SSotani! an bcn

t)oflänbif(^en 3tcicl)§unit)erfitäten , bie öon ber OJegierung jur SCßo'^l eineg

paffenben ^iaii^folgcrg aufgeforbcrt tüurbcn, einigten fic^ al§bolb jum SSorfdjlage

oon Dr. ^eldjior jEreub (fpric^ „2;roeb"), bomal§ neununb^hjauäig ;3fl^^''^

alt unb ^ffiftent an ber botanifdjen Sel^rlan^el 3u Seiben. 6einer SBa'^l ift

e§ in erfter Sinie ju t)crban!en, ba^ feitbem ber S3ogor = ©arten nic^t nur

feiner urfprünglid^en S5eftimmung entfpre(^enb fid^ glän3enb tüciter enttnicJelt,

fonbern aud) — tüeit barüber !^inau§! — ju einem h)iffenfd^aftlid^en ^nftitut

auSgebilbet !§at, ha^ in feiner 5lrt einzig bafte^t, ju einem „botanif(^en

Xropcninftitut" erften 3ftange§.

2lu§ bem Ueberblid über bie ©efc^id^te be§ botanifc^en @arten§ ju

SSuiten^org. ben Dr. S^reub — bamal§ fdjon 3tüölf ^a^xe^ ^ircctor — in ber

ertüäl)nten geftfd^rift ^um fünfnnbfieb^tgid^rigen ;i5it^i^äum be§ „Lands-

Plantentuin" gibt, erficht man beutlid), tnie unter ben mannigfaltigen 3i^ter=

effen, bie fic^ an ben ©arten Oon Anfang an knüpften, jtoei gro^e 5luffaffungen

im SSorbergrunbe fielen unb fi(^ ben 33orrang ftreitig matten: einerfeit§ ha^

tl^eoretifd)e ^ntereffe ber tüif fenf c^aftlid^en SBotanü, ber ^ier ein

getDaltige§ Slrbeitsfelb unter hm günftigften Sebingungen fi(^ öffnet,
—

anberfeit§ bie pra!tifd)en ^S'^cdt ber angetnanbten ^Pftanjenfunbe, oor

SlHem ber 2anb= unb f^orftlDirt]§fd)aft, bie ^ier in ^aoa, einem ber reid^ften

Sropenlönber ber 6rbe, cbenfatt^ auf ungetüö^nlid)e ©rfolge rechnet. 5Jtatürlic^

toiberfprcc^en fid) bie 5lufgaben be» „Lands- Plauteutuiu" nad^ btefen beiben

oerfd)icbcncn 9lid)tungen l)in in feiner SBeife ; im ©egent^^eil finb beibe berufen,

\xä) toec^felfeitig ju ftü^cn unb ju föibern. 5lber in ber ^vajil !ommt e§

barauf an, ha^ rid)tige @lcid)gett)id)t jloifc^en ben ^Infprüc^en bcibcr 9ti(^tungen

^erjufteHen , unb in ber 33ert^eilung ber reidjen öülfSquclIen auf beibe b^n

ridjtigcn ^littellücg ju finbcn. ?llle Sotanifer, bie in ben legten fedj^e'^n

;3a^ren ba§ £anb§ = ^piantcntuin befui^t unb borin gearbeitet ^oben, finb

überzeugt, bo^ Dr. Xreub — gleid) bebeutenb al§ tf)coretifd)er 3Sotani!er

toie al§ proftifd^er ©ortenbircctor — jene fdjtoierige ?lufgabe in glüdlid^ftex

SBcife gelöft unb mit gon^ ungetDÖl)nlid)cm 31alent bie oielen cntgegenftel^enbcn

^inberniffc übcrlüunben t)at.

I
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Um bie öielfeitigen Sßcrbienfte Dr. 2^reu6'§ tid^tiq ^u Inürbigen, genügt

ein S5erglci(^ be§ 3nftanbe§, in tüelc^ent er 1880 bei feinem 5Imt§anttitt ben

©arten öotfanb, mit bemjenigen, iüclct)en er 1892 in ber ^lu^iläumefeftid^rift

(S. 74—77) fd)ilbert, unb mit bem SSilbe, h)el(^e§ er 1898 öon bem gegen=

mdrtigen ^wftonbe in ber erften Plummer bc§ „Bulletin" entn^erfen tonnte.

2)ie folgenben turnen, ber officieücn „Notice sur Tetat actuel de 1' Institut"

(©. 1—40) entnommenen ^itl^eilungen toerben bem Sefer eine ungefähre

SßorfteHung öon ber QuBerorbentlidjen S?ebeutung geben, tüclctje ha5 „botanifc^e

6entralin[titut" im legten 2)ccennium tf)Qt]Qd)lid) erlangt ^at.

5ll§ bie Dier h)efcnlli(^en SSeftanbt^eile iebe§ großen botanifd^en Tropen»

inftituteg betrachtet 2:rcub mit 9?ec^t: 1) SBiffenfdjaftlic^e Saboratorien,
<iu§geftattet mit ben §ülf§mittcln ber mobernen ^I^ftanaenp^tjfiologie unb

^Worpl^ologie; 2) einen au§gebel)nten botanif(^en ©arten, ber möglid^ft oolI=

ftönbigeg 5!Jlaterial öon Icbenbcn Sropcnpftanaen jeber ^^\t jur Unterinc^ung

liefert; 3) ein großes |)erbarium, töelc^e§ nid^t nur bie ein^eimifc^e glora

möglid^ft öoHftänbig entl^ält, fonbern auc^ jur S5ergleid)ung bicjenige aller

anbcren Sropenlönber unb inSbefonbere bie t^pifd)en Driginalcjemplare, Inelc^e

für bie 5lufftellung ber Specie» ma^gebenb gelncfen finb; 4) eine Sibliot^ef
,

tneldie fotoo^l bie botanifc^e ßiterotur möglicl)ft öollftänbig entljält, al» aui^

bie toici^tigften Sßerfe au§ hzn übrigen ©ebieten ber ^iaturtuiffenfc^aft. Q^ür

biefe§ le^tere, fe^r h)id)tige Sebürfni^ gef(^o^ Diel im ^aljre 1897, inbem

reid^e ^Priüatleute in §ollanb eine gro^e Summe für ben 5^eubau eine§

S3ibliotl)et§gcbäube§ ^ufammcn fdjoffcn, unb glcid^jeitig bie „Koninglijke

Natuurkundige Vejeeniging" in SSataPia ben 23efd)luß faßte, i^re eigene

mert^DoUe SBüi^erfammlung in ba^ neue Socal ju übertragen. S)iefe legiere

umfaßte 10800, bie erftere gegen 10 000 SSänbe, fo ha^ gcgcnn3ärtig bie @e=

fammt^a^l bereits über 22 000 betrögt, ungerei^net öiele 2:aufenb ^rofd^üren

unb Separatab^anblungen.

2)a§ mit ßcfe^immer fetjr bequem eingerichtete ©eböube ber SSibliof^ef

liegt nic^t im ©arten fclbft, fonbern beffen norbtoeftlid)em ©ingang gegenüber,

an ber anbcren 6eite ber großen ^poftftra^e. ßbenbafelbft bcfinbet fid) ba»

5Jtufeum (eine fe'^r reiche Sammlung öon 5ll!o!^olpräparatcn, grüd)ten, ^ol.^=

arten u. f. tu.) unb baö al» Originalquette für 23cftimmung unb 33evglcid)ung

ber malal)ifd)en ^pflanjcnartcn I)ijd)ft h3id)tige Herbarium. @y bcftet)t auS

einem großen, umfaffenben ©cneraU)erbarium, einer „©artcnfammliing", meldte

bie im neuen ßatalog be§ ©arten§ aufge]ä^lten ^pflan^en cntl)ält, einer

„CaboratoriumSfammlung" für b^n täglid)cn ©ebraud^ ber bafclbft arbcitenben

33otanifer, unb einem „Herbarium 33ogorienfe", tDeld()e§ au5fd)lieHlid^ bie in

ber Umgebung Inilb tnad^fenben ^Pflan^en entl^ält unb bie ©runblage für bie

in $Publication begriffene „^lora Pon Suitcnjovg" liefert.

5Die ßab orotorien be§ botanifdjen ^ogor = 3"ftitute§ bilbcn

gegentüärtig beffen eigentl)ümlid}ftcn unb lüif f enf d)af tlid^ tüidjtigftcn iJ3e=

ftanbtf)eil. 9iad)bcm im SBintcr 1883/84 ,^um erften ^JJcalc ein europäifdjcr

SBotanifer, ©raf öon ©olm§ = Saubad^ (ietjt ^profcffor in ©tiaBbuig), 3um
3toede toiffenfd^aftlidjer Untcrfud^ungcn nad^ S^uitcn^org getommcu Pjar, tourbe

25*
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für a^nlic^e i8cfu(fje 1885 ha§ exftc einfalle ßaborotortutn eröffnet, ^e^t

bagegen gibt c§ öcrcit§ ein Su^cnb öcrfdjicbcner Saborototien, beten anfc^n=

littet ©ebäubccomplcj einen tücitcn Staum in bev fübtücftlic^cn @tfe be§ ©arteny

einnimmt. 2lIIe bicfe ©cfcäube (öiele mit üeineren 5lcbengebäiibcn ousgcftattet)

finb geräumig, luftig unb gut bentilirt, inie c» ba» 2;ropentlima erforbert,

getrennt burd) präi^tigc Saumgruppen unb reid)licf) Betoäifcrt burc^ ben rafd^

flie^cnben S^jibalofbüd), ber and) bie Seid^e bc§ (Sarlen» fpcift.

©leid) neben bem ^aupleingang beö ©arten», ber an beffen Sübgrenje

com yjcarftpla^e in bie grofee ßanaricnaCtcc fü^rt, liegt ha§ Suteou, in

tnelc^em fic^ bie 5lrbeit§rQume be» S)irector§ unb feiner SBeamten Bcfinben,

ba§ ^ilr(^io unb eine tlcine 3)ruderei. SBcftlidj fd)tie^t fid^ baran bie Sßo^nung

be§ £)bergärtner§ (fc^t „^ortulanuö" SBigman) unb ber ftottlidie G'omplej

ber großen Saboratorien. Sitte fclbftänbigcn 5lbtl^cilungen berfclben finb

befonberen Dirigenten untcrftettt: ba? Saboratorium für europäifc^e SSotanüer,

meldte !^ier Monate lang QnQtomifd}e unb p^l)logcncti|(^e, pfj^fiologifd^e unb

bionomijdic Unterfudjungen ausfüf^ren tüollen (öovläufig mit fünf lüo^l au5=

gcftattctcn SlrBeiteplä^cn) — bie Saboratorien für ^Pflanjcnd^emie unb =$P^arma=

lologie, für ${>flan3cn!ran!f)citen unb iBofteriologie, für f^orftflora unb 2ßQlb=

cultur, für ha§ Stubium be» Saffeeboue» unb bc§ 2abat§ öon £eli, enblid)

für lanbh3irtf)fd)Qftlic^e Zoologie, ßcnntni^ ber nü^üd^cn unb fd)äbli(^en

^nfecten u. f.
tu. £a]u !ommt nun noc^ ein öortrefflid) eingerid^tete»

ßaboratorium für 5p^otogTQp()ie unb £itl)ogrQp£)ie (unter Seitung be§ beutfc^en

^ünftlcr§ 6. Sang); ferner bie räumlich öom 23ogor=@arten getrennten großen

ßaboratorien im 3Scriud)§garten Don S^jitiJmi)^, unb im ©cbirgegarten öon

S^jibobag — le^terer toicbcr mit cier 5lrbeit§plä^en unb 2Bo^näimmern für

ben SSejuc^ europäil'c^cr Sotaniter. ^ür ben S)ienft on bicfcn umfangrcid^en

Slnftalten finb jc^t bereite öierunb^toauäig europöifc^c 51alurforfd)er angeftellt

(mcift öollänber); bie ^at^i ber eingeborenen malal)iii^en £)iener unb ©arten-

gc^ülfcn üBcrftcigt jtoci^unbert.

2)er betröd)tli(^c ^oftcnauftnanb, mdi^en bie ßr^altung unb SSerlraltung

eine§ fo großartigen 3^ift^tute§ erforbert, tüürbe burd) bie regelmäßigen

3)otationen ber 9^'gierung (gegentüärtig 120000 ©ulben jäl)rlid)) allein nid)t

gebeert tüerbcn lönncn. (^§ ift bat)er befonbcrSi banfbor an3uer!ennen, ba'^

nid)t nur in .^ottanb eine Sln^aljl tjon rcidien 5|3riDatleuten if)r ^ntercffe an

bem ©ebei^en bei ^nflilu^e» fortbaucrnb burt^ anfct)nlid)e frcimittige Seifteuern

bcll)ätigt, fonbern ha^ aud) (feit 1893) ©ruppen Don intcÜigcnlen ^Pflan^ern

ftd^ ^ufammen getrau l)aben, um burc^ regelmäßige S5citräge bie 6rf)altung

folc^cr Slrbeiteftctlcn ^u ermöglidjen, bie für i^re großen ßulturen Don be=

fonberem ^ntereffe finb. 5luö biefen OJHtteln finb 3. SS. mehrere ber Stellen

botirt, meiere für baä Stubium ber (Sultur be» ßaffce», ZabaU, %i]ei§ u. f. to.

beftimmt finb, inöbefonbere auc^ ber fo Dcr[)ängniBDottcn 5Pflan]enlran!^eiten.

S§ ift fe^r erfrcnlii^, bafe auf bicfe Sßcifc bie yiot^toenbigteit ber innigen

SSerbinbung ^lüifdjen ber tl)eoretifd)en Sotani! unb ber praftifc^en

ßanbttjirt^fc^aft immer tncitercn Greifen ju tlarcm 33cmußtfein tommt unb

baburd) i^te gegenjeitige ^örbcrung gefid^ert toirb.
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2Bel(J^en Umfang in S^olge bcffen bct etl^b^te (Se[c^Qtt5\3erM)t im SBureau

be§ 23oflot=^nftitutc§ angenommen ^at, gc^t au§ folgenbcn Stjatfadieu ^etüor:

im 3fa()rc 1893 hJutben 1927 amtli^c i'viefe öerjenbet im ^ai)it 1895 f(^on

2350 unb 1897 enblic^ 4302. 3)ie 3a()l ber nnentgclllic^ an $Pf(an^er ah-

gegebenen ©amenpflanjen, ^Iblegct, 6amcn u. f. m. flieg in ben|el6cn brei

^o^tcn t)on 1159 auf 1G63 unb 2294. 2)cx außetovbentlic^e prattifc^c ^^lu^en

be§ ^nftitutcS tüiib au^ctbcm babutd) itluftttrt, ba§ e§ läglirf) öon inlänbifc^en

2anbmirtl]en unb 5pflan,^ci-n bcfudit unb confultitt tnixb, unb ha% auBerbcm

^Ql^trcid)e ^jpftangei; aui bem tropifcf)Crt 5lfrifo unb ^Imcrifa !^etüber fommen,

um \iö) an bicfer ma^gcbenben, in il)ier 5ltt einzigen (SentralftcEe 9Jat^ ^u

{)oIcn.

SCßenn man bie l^o^en, iäf)iiid) öicle 5[JiiIIionen betragenben Summen ein=

]d)ä^t, tneld^e bie ßultux bon Gaffee unb %i)ct, ßacao unb Zabat, d^ina unb

(S^uttaperc^o, ^immt unb ®etüüi:,inelfen unb Ion ^unbcrt anbeten unent=

bel^tlidjen ^tobucten ber S^ropenftora einbringt, fo ift e§ felbfloerftänblic^,

ba§ bereu pf)t)fioIogifc^c ^enntni^, bie forgfältige ©rforfc^ung i^rer l'e6en§=

unb @nttüi(flung§bcbingungen, bie fdjorfe Unterfdjcibung unb SBefämpfung

ii]rer jal^lreidien f^^cinbe, ber ^il^e, ^nfccten u. f. iü. bcm pra!tifd)en ^flan^er

Don l^ö(i)ftcm SSort^eil fein mu^. 3lun ift \a fc^on in unferem gemöBigten

.^lima ber l^o^e Sißertl^ üon ^^orftafabemieu, 2t(ferbaufd)ulen unb Ianbmirt^=

f(f)aftlid)en 23erfud)§anftalten je^t allgemein anertannt; in er^ö^tem 5)^a^e

muB ba§ naturgemäß in ber Sropenjone ber ^^ott fein, mp bie matcricttcn

2Bert!^e ber ©r^eugniffe öiel '^ö^er, bie SSebingungen i^rer Öeminnung öiel

tertoicEelter finb. 2)arüber ift im Slllgemeinen bem S5c!annten nid)t§ ^in^u^

äufügen.

®an3 anberg fielet e§ l^ingegen mit ber i^rage na^ ber t![)eoretif(^=

tüiffenfi^aftlidien SScbeutung eine§ folc^en großen botanifd^en 2;ropcn=

inftitute§. 3ft baöfelbe h)ir!li(^ 3u bcm 5lnfprud)e bered)tigt, bcn Dr. Sreub
in feiner ^eftrebe erfjebt, aU ein neue», I)öcf)ft tüid^tigc§ unb uncntbci^rlid^e»

'©lieb in bie ßette ber öielen foftfpieligen 6inrid)tungen einzutreten, tod^z

bie moberne SSotaniE für i!^ren üollftänbigen ?lu§6au jur einf)citli(^en ß)efammt=

toiffenfc^aft erforbert? 3ft c§ tuirflii^ n)ünfd)en§mert^, baß iebcS ^a^r euro=

päifd)e SBotanüer bie meite, minbeften§ öierttiöc^entlii^e 9ieife nac^ ^aija unter=

nehmen, um l^ier minbeften§ brei big Pier 5)lonate bem Stubium ber 2:ropen=

flora an €rt unb ©teile ^iä) gu mibmen? 3ift e§ äu üerlangcn, ba^ öon

europäif(^cn ütcgierungen unb 5l!abemien (tuie e§ in §oEanb, S)eutfd)Ianb,

Defterreic^, Sfiußlonb bereits ber gaU ift) befonbere ©tipenbien crvidjtet

tüerben, bie unbemittelten SSotanüern bie |)in= unb 9lücfieife nac^ Suitcnzorg,

fotoic ben mel^rmonotlidjen Slufentlialt bafelbft geftatten?*)

') ®ic Äoften 'hierfür belaufen [lä) gcgentpärtig auf in^gcfammt ctlra 4000 Wart

Sungc 9Jatui:forfd)er, bie Joeuig 9lnfprüd)e madjcii, fötnicn aber aud) gauj gut auf bcm 5^aiiipfet

bie jtocite ßtaffe ftott bet crften beuujjcu unb baburd) bftrtidjtUd) fparen. liebet bie iSiujcU

l^eiten ber Üieifefoften Ipt Dr. Ire üb in bct etftcn ^Jiummct bcä „Bulletin" (1898, ©. 30-33)

fetir prattifd)e ^ilngaben mitgctl)eilt.
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UeBet bie[e biestigen f^ragen, bie füt bie toeilere fruc^tBatc ©nttnidflung

be§ Botanifd^cn ßenttalinftitutcs ]^öd)[t BcbeutungööoH ftnb, ^errfd^t noä) ]^eut=

gutage ntd)t allein in ben bafür intereffitten Greifen geöilbeter Sotett, fonbern

au(j^ in ben engeren Ereilen bcr botoniic^en ?yac§männer eine h^eitgel^enbc

33et[(^ieben^eit ber 5ln[tcf)ten. 3^ f)Q^c mid^ 6emü()t, h3ä^renb meine§ älufent=

I^Qltc§ in SSuitenjorg mir mein eigenem unpartciift^e» Urt^eil barüber ju

Silben, unb id^ iüill gleich öorauS fd^idfen, ha^ e§ burd^au§ äu (SJunften ber

öon 2^reu6 auSgeipvod^enen ?lnj'id[)ten au§ge[allen ift. ^nebcfonbere finb es

brei öerjd^iebene @e[ic^tüpun!te, bie mir für biefe Stuffaffung mafegebenb

er[d)cincn, ber p^t)fiologitd;e, bcr Bionomifdje unb ber p{)t)logcnctiid)e. jDie

meiften unb h)id)tigftcn ©cfic^tepiinÜe, bie rtir biejen brei ^li^eigcn ber tt)if|en=

fd^aftlic^en $PJTan3cn!unbe entne^^men, finb erft in ber ätneiten |)Qlfte be§

19. ;3iQ^i-*^uiii5crt§ jur ©eltung gelangt, nact^bem 6!^arle§ £)arh)in (1859)

un§ über bie tna^ren Urfad^en ber @rfd)einungen be§ organifd^en £eben§ bie

5lugen geijffnet unb in ber natüilid£)en ßnttüidlung ber f^^ormen burd^ att=

ma^üc^e Umbilbung unb gemcinfame 5Ibftammung ber 5Irten ben ©d()lüffel

gur fiöfung be§ großen biologifc^en SBelträt^fell gcfunben l^atte.

2Bcfenlli(^ einfadjer erfc^icnen bie 5lufgaben ber SSotani! unb ber Zoologie

in ber erften öälfte be» 19. ^a^r!^unbcrt§, n30 beibe biologifdje 2öiffenf(f)aften

3um größten 2;^eil aU „befrf)reibcnbe 5ZoturU)iffenfd)aften" galten unb i^re

Hauptaufgabe in ber forgfältigen f^ftcmatifd^cn Sßcfd)reibung unb guten 5lb=

bilbung aller 5pf(angenarten fanben, in il)rer ätnedmä^igcn 5lnorbnung unb

5lufbetna^rung im Herbarium. S)amal§ — öor l^unbert ^al^ren — toar e§

5llejanb'er öon^umbolbt, ber juerft tüeitere Greife für Slropenbotanit

5U interefftren tonnte. @r !§atte auf feinen benltoürbigen „9f{eifen bmä) bie

5lcquinoctiaIgegcnbcn be§ neuen Gontinente»" fe^r ja^lrei^e neue $Pflanäen=

arten entbcdEt, bie jum 5i!^eil burd) i^re gewaltige (Srö§e imponirten, jum S^eil

burd^ ba§ frembartige 5Iu§fe^en i!^re§ SBud^fcy, burc^ bie 6d)ön^eit, (SJröfee

unb feltfame ^^orm i^rcr SBlätter, SSlüt^en unb ^rüd^te. ^n feinen feffelnben

„5lnfic^tcn ber 9latur" fd)ilberte er anmut^ig ben malerifd^en Üiei^ biefcr

prad^tDoHen Slropcnpftanjen; in ber „^P^^fiognomif ber ©clnäc^fe" unterfd^ieb

er ^ucrft bie t)erfd)icbenen äftf)etifd^en ßinbrüdfe, toeld)e bie großen 6^arafter=

formen ber ^^lora auf un^ ausüben; in feiner grunblegenben ^Pftaujengeograpl^ie

tüieS er auf bie allgemeinen @e)e|c in ber ^Verbreitung ber ^Pftan^enfamilien

über bie @i;bobeiflädf)c l)in. ©päter jeigte er im „ßo§mo§", tocl^en SBertl^

bie ßultur ejotifd^er ©ctnäd^fe unb bie ßanbfdjaftamalerei aU „5lnregung§=

mittel jum DIaturftubium" befi^en. ßinerfeitö mad)te er bie l)o^e SSebeutung

ber @en)ä(^§^öufer tlar, toeld()e allein e§ bem SBelnol)ner ber gemöBigten 3fne

ermöglichen, bie gro§artigftcn unb fc^önften ^^^ormen ber 2:ropenflora, bie

^Palmen unb Saumfarne, bie SSambufen unb Bananen, bie ^Panbanen unb

Sianen lebcnbig ju fc^auen; anberfeit§ betonte er, ha^ bod^ biefe !ünftlid^

er!^altenen , unter unnatürlid^en SBcbingungen gejüdjteten S5elno^ner unferer

2;teibl)äufer nur eine fd)tüad^e SBorfteEung oon ber $Prad^t unb bem ©lanje

geBen tonnten, tneld^e biefelben ©elnäc^fe unter ben natürlidl)en @nttT)idElung§=

bebingungen i!^rer tropifc^en ^eimat!^ entfalten. SOßie oerlodenb biefe glänjenben

I
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©d^ilbcningen |)umBolbt'§ auf iugenbltc^ empfänglii^e Ö)emüt^er tüirÜen,

toie fte in iebem ongc'^enben SSotanifet ben 5lßiin]'(^ einer 2;i-openi-eife ent=

jünbeten, ba^ h)ci§ iä) au§ eigener ^rfo^rung ju Berichten. 51(5 t)icrjc^n=

iö^iiger ßnoBe 6efu(^te i(^ 1818 ^um erften ^aU bie fdjönen ©cnjäc^e^äufer

im Botanifd^en ©arten bei SSerlin unb auf ber ^faueninfcl bei ^Potsbam, unb

ettnag fpäter bie rei^enben Xreib^^äufer in Moabit, in benen iBovfig bie

f(f)önften ^Pflan.^enformen ber 5rropen f)öc^ft gefd)macföoü f)atte ^ufammen

fteÖen laffen. S)o id) banml» f(^on in unferer ein^cimifcf)en {ytora gut be=

tDonbeit unb öon ^umbolbt's Sd)ilberungen begeiftevt njar, reifte in mir

fofort ber ©ntfc^lufe, um jcben $Prei§ ben 25erfu(^ einer 2;ropcnreifc ^u erftreben

- ein Sßunfc^, ber erft brciunbbvci§ig ^Q^i^e fpäter äur ^luöfu^rung gelangte.

SBenn nun fc^on für bicfe ältere, ft)ftematifc^ = morp^ologiic^: SBotani!

bamaU bereite ber 6o^ feftftanb, ba^ nur bie eigene tcbenbigc ?lnfc^auung

ber STropenfloro felbft in it)rem SSaterlanbe uuy eine öolIEommene 23orftcEung

öon i()rer @igentpmlic£)!cit geben lönne, fo gilt bcrfelbe 8a^ — freilid) erft

Diel fpäter jur 5lnet!ennung gelangt! — ebenfo ober noc^ met)r auc^ für bie

jüngere Sßiffcnfc^aft ber ^Pflanjenpljtjfiologie, bie 2cl)re ton if)ren 2eben§=

erfc^einungen, oon ben Q^unctionen it)rcr Dvgane, öon ber fprcieEcn 2^ätigfeit

i^rer einzelnen 2;'^eile. 2)ie bicl reifere Entfaltung bc§ ^flan,ienlcben§, h)ie

fie ber oerftärlte ßinflufe ber Iropcnfonne, be§ £ict)te§ unb ber Sö^ärnie, ber

Ueberflufe an Siegen unb an SScnicgung ^eröorruft, bebingt eine große ^Inja^l

öon eigentpmlicl)en ßebcuat^ütigfciten, unb Pon bcfonbcrcn Organen für

biefelben, Pon benen tüir in unferem gemäßigten europäifd)cn .^llima entn^eber

gar !eine ober nur ganj fc^pjac^e Einbeulungen fennen. 2)ic Unterjuc^ungen

oon 6olm§ = ßaubac^, ©ta^l, |)aberlanbt, 2[ßicBner unb oiclen

5lnberen l^aben neuctbingy gcle'^rt, ha^ bie forgfältige pl)pfiologifd)e Untei=

fuc^ung ber ^ropengetoäc^fe in i^rer ,^eimatf) , Perbunben mit (^jpetimenten,

^ toie fie bisl^er unter ben günftigftcn SSebingungen nur in ben Laboratorien

öon 3Suitcn3org buri^jufü^ren ift — , bie iuiditigften 5luf)d]lüffe gibt, nid)t

allein über biele meifpjürbige, nur in ben Tropen fiel) entttiidclnbc @in=

rid)tungen be§ ^vftan^enlebeng in einzelnen f^ormen, fonbern über fdjrticrige,

allgemeine f^ragen ber ^flan^enp'^pfiologie.

ßin h3id)tiger $Pun!t öerbicnt l)ier gan,^ bcfonber? :^croorgel)oben 3u töerben

unb ift aucl) öon Dr. 2;reub in feiner geftrcbe mit gebül)renbcm ^lad)bruct

betont töorben. 2)ie äal^lrcic^cn forgfältigen 58coba^tungen unb cjpcrimcutcClcn

Unterfu(^ungen, au§ benen fid) bie moberne ^ftanjcupljpiiologie aU felbftänbige

9Biffenfd)aft aufgebaut l)at, finb .^um töeitau§ größten Sbeile in (Jiiropa an

unfcrcn cinl)eimificn ^Pflan^^en angeftettt. 3)iefe finb nun fammt unb fonbcr? —
bie einen mel^r, bie anberen töcniger — bem pcriobijd^cn 2Bcd)fcl ber Seben5=

bebingungcn unteriüorfen, tüclc^er mit unfcrem regelmäßigen SOÖcdjfcl ber 3nfl«'-'=

feiten not^rtenbig öer!nüpft ift. 9hir im Sommer entfaltet fid) bei un-^ ber

meitaui größte Z^dl be§ ^PflanjenlebenS jut Pollen 5lctioität, Iräbvenb er

im SBinter einem mel)rmonatlid)cn, balb lürjer, balb länger baucrnbcn SIBinter=

fi^lafe untertüorfen ift. äBenn im grüt)ial)r bie europäiid)c ^^flan]c ju neuem

ßeben ertoac^t, treibt fie p beftimmten 2;erminen ibre Blätter, cntfoltet i^rc
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SBlüf^en unb reift i^te ^xüä)tt; im §cr6ft ift bie gonje ^etiii(^!eit botüBer,

Bei ben meiften 5lrten fotten alle SSlättct ab, unb !ein äu^eteg 2eBen§äeid)en

Denätl^ tncl)i', ba^ tief im ^nnetn ber Sebenshim fc^Iummett, ber etft im

nödiftcn ^riü^ja'^t ju neuer £eBcn§t^Qlig!eit ertoat^cn foE. 3)iefe oEBefannten

©rftlicinungcn, bie mit einer ^Jioffc Don Befonberen ^In^affungen an ben Sßedjfel

ber 3Ql)rc§3eilen öertnü^ft finb, tnerben nun in ben mciften 2e^vBüd)evn qI§

ba^ normale $Pftan,^cnleBen ^^ingcftcHt. ß» tüäre ba§felbe, ioenn man in

ben Sel^rBüdjcrn ber tl)icriid)en $pi^t)fioloQie ba§ cigentl)ümli(ä)e fieBen ber

5)]urmclt!^iere — ober anberer, einem longen SCßinterf(i)laf unterlüorfener

Säuget^iere — al§ bog normale ^Parobigma be§ 5!JlammalienleBen§ Befc^rciBen

mottle. @in Befreunbeter SSotanifer nannte bes'^alB bie ie^t geltenbe, öon jenem

irrtt)ümlid)en ©cfic^tspunfte Bel^errfd)te ^ftanjenpl^^fiologie bie „^armottcn=

SSotanü". Um Bo§r)a[ten 5Jlifebeutungen borjuBeugen, toitt id) Ijinjufügen,

ha% berfelBe bamit nid^t eth)o getnifje 5ßrofcfjoren ber SBotoni! mit 5Dlurmcl=

tl^ieren Dergleichen iüollte, fonbern bie t)on il^nen al§ $arabigmen Betrachteten

norbifd^cn ^Pflon^^en.

Um ben riÄ)tigen ©tanbpunü jur naturgemö^en SSeurf^eilung biejer

tüic^tigen S5er()ältniffe ju getoinnen, mü[fen toir einen SeitenBlid auf bie

@efd)icl)te ber ^flanjcntüclt toerfen, unb auf bie (Geologie, bie un§ in

ben SSeifteinerungen bie tjonbgreiflic^en „2)en!münäen ber Schöpfung" in bie

Öanb giBt. S)iefe le^rt un§ nun, bafe ber SCßei^fel ber ^aijxc^ziim, ben niir

öon ^inbljeit an in ©uro^^a al§ ^lorm Betrachten, unb bie ©onberung ber

flimatifc^en ^oncn auf unferem ©rbBatt t)erl)ältni^mäBig neue ©veigniffe

in bcffen @efd)ic^tc barfteÜen; fie !§aBen fict) erft im fiaufe ber Siertiärjeit

cnth)i(!clt, im ßaufc jener fänoäoifc^en ©cfd)id)t§petioben, tijeldje nur ungefähr

brei 5Procent öon ber ganzen Sänge ber organifci^en @rbgefd)i(^te Bebeuten.

3»n ber t)or!^erge!^cnben 8ecunbäräcit, in ber 2ria§, ^ura unb treibe aB=

gelagert tuurben, unb cBenfo in ber no(^ älteren unb längeren ^Primär^eit,

mad)t ^\äi ber ^onenunterf^icb no(i^ nicl)t gcltenb; ein gleichmäßig toormeä

unb feuc^teg i?lima, glcid) unferem "heutigen äquatorialen, ]^errf(t)te auf ber

ganzen ©rbfugel bom 5lcquator Bi§ ju ben $olen. S)a§ ergiBt fic^ au§ ber

großen Sö'^l öon ö er fteinerten ^almcn unb onberen jEropenpflan^en , toelc^e

in ber mefojoifd^en (fccunbären) unb tJ^eiltoeife noc^ in ben älteren tertiären

5lBlagerungen bon ©rönlanb unb anberen, ^eute mit @i§ Bebedten arltifdien

©eBieten gefunben tnorben finb.

gür bie gan^e fiänge ber „organifd^en ©rbgef c§i(^te", b. !^. jeneg

ungeheueren Zeitraumes, tüä^renb beffen \xä) Drganifcl)e§ ßcBen auf unferem

örbBall enttoictelt l)at, Serben bon neueren ©cologen I)unbert ^TiiHionen ^a\)Xt

al§ 5Rinimum angenommen. (5lnbere f(f|ä|en benfelBcn fünf= Bi§ bier^efin

^al fo lang!) Dabon tüürben alfo nur brei 5JJillionen auf bie SEertiäräeit

fommen, b. ^. breitaufenb ^a^rtaufenbe! *) ;3ebenfall§ tbäre biefer Zeitraum

*) Uebct bie mobernc Söcrcd^nuno unb (Sd)ä|ung biffcr langen gcologifc^en Zeiträume

öetgteid^e bie Semcrtungrn übet bie „j?o§molügifc^e ^ßetjpectiöc" in meinem SBud^e übet

„m 2ßelttätt)|cr. 1900. ßopitel I, 3lnm. 1.
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lange genug für bie langfame 6onbetutig bex l^eutigen üimattfc^en 3onen, bie

büxö) bie fortfdjteitcnbc 5lb!ü^Iung bc§ Qxhbaü§ an Betben 5Polen bebingt

tDurbc. 6päter, im beginn ber jüngflen ^criobe, ber Guattärjeit, ging

biefe 5l6fü^Iung Be!anntlic^ no(^ öiel tüeiter unb fü^tte bie grofee „Sia^eit"

l^etbei. Sdjon öor SSeginn ber leiteten, gegen @nbe ber Sertiär^cit, ^atte ha^

Bebeulenbfte t)i[toi;iid)e ßrcigni^ ftattgcfunben, bie (SnttDicElung bes 5rteni(^en=

gefd^lcdjte au§ 5Renf(^cnanen bei; alten SIßelt.

S)ie t)ol)e 2Bi(^tig!eit ber ßiyjeit für bie [tariere 5lii§Bilbung ber llimotiic^en

3oncnunter)(f)iebe unb für bie großen, bomit üerfnüpftcn Sßanbcrungen
ber jri)ier= unb ^Pflanjcnarten ift je^t allgemein anerlannt, ebenfo ber ma§=

geBenbe ©influfe, ben biefclben auf i^re heutige geograp^ifc^e 35cr6reitung

gel^abt '^aben. '^dbn tnirb aber l^äufig öergcffen, ha^ bie tiefgreifenben, bamit

üerlnüpftcn SSevänbcrungen in ber Drganifation unb fiebensnjeife ber %^\m
unb ^f'flanjen erft je^r fpät entftanben ftnb. 2)er lange 2ßinteifrf)laf unfercr

norbifc^en ^Pflanjcn unb Z^mt, bie lange Unterbrechung ober boc^ 3ßerlang=

famung ber ttiit^tigftcn Functionen, bie SScfd)iänfung ber f^ortpflan^ung auf

eine bcftimmte günftige ^Peiiobe — ba» Sitten finb fpäte 5lnpa)fungen an bie

ollmäl)li(i)e ©onberung ber ^lima3onen, fecunbare 5lbtreic^ungcn Don ben ur=

iprünglid)en 35er^ältniffen , tnie toir fie no(^ t)eute in ber 5tequatorial]onc

ontreffen.

Wd 9tccf)t fagt Dr. Sreub in feiner ^cftrebe: „Sie allgemeine

Söotont! unferer §anb= unb £e^rbüd)cr ift gum größten 2;l)eilc nur biejenige

ber gemäßigten 3onen, aber nidjt bie berS^ropen." Unb bod^
,
geigen biefe

le^teren bie maßgcbenben primären, jene erfteren bie neuerlid) baüon ab-

geleiteten fec unbaren S5erl)ältniffe. 3^ie 3al)lrei($en, barau§ entftanbenen

^rrf^ümer unb fd^iefcn ^uffaffungcn tüerben erft mit ©rfolg berichtigt n^erben,

toenn eine größere !ßa^l öon SBotanüern felbft nac^ ^Buiteujorg lommt unb

ft(^ an Ort unb SteHe mit eigenen fingen öon jener SCßa^r^cit überjcugt.

£eid)lcr einjufe^en unb aügcmciner anerlannt als biefe SBcbeutung ber

S^ropenbotani! für bie 5|J^t)f iologie ift biejenige für bie Sionomie
ober „Oelologie"- 2Öir öerftel)en barunter jenen toic^tigen ^'mciq ber Biologie,

iDcldjer bie SSejicl^ungen ber ^Pflanjen unb Spiere jur Slußcnnpelt betrifft,

3u i^rem SBo^nort, ^u ben Organismen, mit benen fie .^ufammenleben, ju

il^ren ^reunbcn unb geinben, i^ren 6t)mbionten unb ^arafiten. ^n £)eutfd^=

lanb toirb biefe ^ionomie noc^ häufig al» Biologie (im engeren 6inne)

bejeidinet, obglei(^ man biefen umfaffenbften 23egriff nur in treitcftem Sinne

gebraudien foüte, für bie föef ammttüif fenf d)af t Pom organifc^en

ßeben: ?lnatomie unb 5pt)l)fiologic, ^ionomieunb G^orologie, Ontogenie unb

SP^l^logenie - lauter einzelne 2ßiffenf(^afly,^tt)eige, bie ebenfo in ber 33otanif

toie in ber Zoologie unb 5lntl)ropologie unterfd)ieben merben fijnnen.

S)ie S^ionomie ber 5p flauten unb S^^iere in ben 2ropen ift fd)on be§t)alb

oiel intereffanter unb lc^rveid)er aly in ben gemäßigten 3onen, mcil bort im

emigcn Sommer bie allgemeine ^s^ebenSenergie ber Organismen unglcid) größer

unb mannigfaltiger au§gebilbet ift, aly l)ier, mo ber 2Binterfd)laf eine lang

bauernbe Unterbred)ung ber ^^unctioncn bebingt. hierüber fagt 5;rcub:
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,S)ie ScbensbeäiefjUTtgen foiro'^l ^ififc^en ben 5Pflan3cn unter ctitanber als and) hex

X^itxtodt gegenüber bilbcn an unb für |id^ in ben S^ropen ein fo ü6erau§ rci(^ci fJorfc^ung§=

gebiet, bofe man fic^ ot)ne eigene 5In5d)Quung feine rici^tige S3orfteflung botoon moctjen fonn.

2)er $Blicf auf einen einjigen umgeftürjten 5>Quinftanim in unfercn Urttälbern, mit bcr ganjen

,iJ[ora', bic fici^ an unb auf biefi'm einen Stamme enttticfcÜ ^at, (e()rt in biefet .gjinfic^t mebr

qI§ bie au§füf)rlic^ften SBcjcfjtcibungen. ÜJJan erinnere fic^ nur t)C^ SScrgfcidjel 'falber an bie

unbebeutenbe Vegetation oon 5Jloojen, ^^fi^^i-'n unb 3Ugen, bie man in Guropa an 93aumftämmen

ftnbet, unb an bie fo fpärlid) üortommenben 5?tetterpflanjen, bie in europäiic^en Söätbern einen

fc^n>atf)cn Serfud) niagcn, ben 5?äumen 5oncurrcn3 ju bereiten, ^ier in nnfcren Sropengegenben

rcpTüientiren bic 3Inpaff ungen an bie eigenttjümtic^cn 8ebcn§6ebingutigcn, welchen bie ©pip^ijten,

2d^Iing= unb ßletterpftanjen, ebenjo n?ie bie Äüftcnljcgctation (5)JangrüDcn) au§ge}e^t fiiib, eine

3(n',at}t eOenfo neuer al-S intereffanter 5oi^f'^""9^tt)cmcn. — S:ie gan3e ^Pflanjenirelt ^at in ben

iropen in ^olge ber größeren Sicridjiebenfjeit hex formen unb ber Umgebung ßigcnt^ümtidjteiten

aufjuroeijcn , bie ber fytora in hcn gemäßigten 3o"cn abgeben. — ^n tropijc^en Säubern ifl

baa 3lr|enat, au§ »eld)em bic ^pflan^en (unb cbriiio aud^ bie Übiere) für ben „ßampf um§
2)nfetu'' ibr iRüftjeug f)oU'n, außergeniö^ntid) rcid) unb öiet fatffer auSgcftattet alä irgenbtto

anber§, »eil bie ßoncurrentcn bei biefem ßampfe um fo Sicteö 3at)[reid)er finb unb fo üiel

mel)r S3crid)iebenl)eiten jcigen. 51irgenbä toirb man fid) benn aud) eine beffore SJorfteüung

mad)en fönnen öon bcr Scbeutung ber natürlichen ©election, bie un^ ber gro§eS)artoin

bargelcgt !^at.*

©ine gro^e ^In^a^l öon intcrcffanten, bafüv fprcd)enbcn SSeiipielcn ^at

§aberlanbt in feiner „Sotanifd^ert 2;rop2ni-ei[e" aitgefü^ft unb iduftrirt,

befonbci-5 in ben Gapiteln 10—13, lüetcJje bie Sianen, @pip^t)ten, ^Jlangroöen

unb 5lmeiicnpflanäen Bcl^onbcln.

Sßenigex allgemein Befannt unb ancrfannt, als biefe Sebeutung ber 2;ropen=

botani! für bie SSionomie, ift biejenige für bie 5p^plogenie ober 8tammc§gefc^i(^te.

^d) barf tbo^l t)oran§ic^en, ha^ ber geneigte Scfer im 5lIIgemcinen über bie

5lufgabcn nnb 5JteU)oben bie[c§ jnngen 3^eigc§ ber Biologie oricntirt ift; iä)

^aht bicjelben guerft 18G6 (in meiner „©cnercUcn ^Tiorpfjologie") eingcf)cnb ju

Begrünben öetfucfit; i^ten ßirunbgebanfen formulirte iä) in bem Bioge=

netifc^en ©runbgefe^e: „Sie Cnlogcnie ift eine gebrängte 9iecapituIation

ber $P^l)logenie" ober: „Die ßeimcggefdiic^te ift ein fur^er 5lu§3ug aus ber

6tammesgci(^i(^te" ; — b. ^. bie Stcil^e öon ^^ormcn, U)clc^e jeber einzelne

Orgonilmus, Iröfjrcnb feiner ©nttüicEIung au§ bem @i Bi§ jur öoüenbeten

5lu5bilbung bur(f)läuft, ift eine !ur^e, allgemeine SCßicber^olung ber formen,

n3elcf)e feine 33orfa^ren im ganzen 25crlaufe i^rer Stammeögcfd)ici)te burd^Iaufcn

'^aben. S)iefe SCßicber^ohmg ift um fo Dottfommener, je ötter bie !^eute noc^

lebenbe (Gruppe ift ju ber ber bctrcffenbe Crganismuy gehört, je mc^r feine

ganje Drganifation auf ber urfprüngli(^en 23ilbung5ftufe fte^en geblieben ift.

2)e5^alb gibt un§ 3. 35. bie ßeimc§gefd)ic^te ber älteften 2ßirbelt^iere (be§

?lmp^ioju§, ber (Stjcloftomen, ber .^aififdie) mid)tigere unb fid)erere 5luffd)lüffe

über bie 5lbftammung ber (gäugcl^icre (mit Inbegriff bes ^enfc^en) öon jenen

erfteren, al§ e§ bie Dntogenie ber le^teren fclbft ju t^un im ©tanbe ift.

5lef)nli(i) üerl^ölt e§ fid^ nun auä) mit ber @nttT)icElung§gefd)id)tc ber

Slropenpflanjen ; biefe "^aben jum gvöBten Steile bie urfprünglid^en S3er^ält=

niffe ber ficimbilbung getreuer betua^rt al§ bie ^ftanjen ber gemäßigten

3one, unb fie finb ni^t jenen betraditlirfien gcnetifc^cn S3erönberungen unter=

tüorfen tüorben, hjelc^e bie legieren bei il^rer 5lnpoffung an bie tlimatifd^e
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^onenfonberung unb ben 2ß{ntci-fc()lat burc^tnai^en mußten. S)a bie SeBen§=

Bebincjungcn ber ^Pflon^en in ber Stopcnjone noä) !^eute im 2Befcntlid)en bie=

felben geblicBen finb, h)ie fie öor öielcn ^Jlillionen ^Q^^'^f^ i^^ ^^^ primär«

unb ©ccimbäqett) auf bev ganzen @rbe ^^eii-fc^ten, fo finben tnir in beten

ßeimBilbung unb @nttt)it!lung nodf) öiele tnidjtige polingcnettfc^e 2)ocu =

ntente, b. !^. unbctfaljcfjte „Ui'jprungSjcugniffe", tnogcgcn bicfe Bei na^e öet=

tranbten ^Pftan^enfoxmcn ber gemäßigten 3one n}Q^renb bct ^Tcitiör^eit öeiloten

gegangen unb buxi^ ii-tcfül]tenbc !enogenetiid)e ?I6änbetungen cr^e^t

ttoxben finb. 2Bit 6eoBQ(i)ten ba^er beim forgfältigen 8tubiiim ber Cntogcnie

Dieter S^ro^DcnpjTanjen {ba^ nur in ber Sropen.pne fclbft in erforberlic^em

^JiofeftaBe möglich ift) öiele bebeutungeöoHe Si^atfac^en, bie unmittelbar burc^

SSererBung öon älteren 5t^nen ertlärt unb fomtt für bie ^i)t)loqtnit

be§ ganjcn 6tammc§ öerluert^et irerben !önnen; bei ben näcl)[ten Sßertoanbten

bcrjclbcn in Europa, bcren ^cimc§ge[d)id)te öielfadf) fenogenetifc^ teränbert

ift, tüürbcn tnir öergcblid^ noi^ benjelben fud)en.

5lun muffen h)ir un§ tnicber erinnern, ha^ bie ^^I]t]Iogcnie nidjt allein

an fi(^ ein l^öc^ft tt)id)tiger unb intcrcffantrr S^^cifl ^cr moberncn SSioIogie

ift, fonbcrn ba§ fie jugleid) ber ganzen 5!r(:or:p()0 logie unb S^ftemati!
ber Organismen eine neue erfläienbe ©runblage gegeben !^at. 2ßie f^on

^amard unb £)artüin mit njcitfdjaucnbrm SSlide er!onnten, ift ha^

natürliche Softem ber l)t)potI)etif(^e Stammbaum ber 2;f)icre unb

^pflanjen; i^re n^al^re „gormöcrtranbtfdjaft" ift ^uglcid) „Stammt)crtt)anbt=

fd^aft". 5lim !^aBcn gtnar bie grofjen gortfd)ritte ber mobcrnen 8l)ftemati!

bie SlBftammungSöer-^ältniffc öielcr g\i3§crer unb lleincrcr ^^flan.^cngruppen

Befricbigenb aufge!lärt; allein üBer ben öcrtuideltcn p!^i)logenetifd)cn^ufammen=

!^ang betfelBen (Befonber§ bei ben 5lngiofpermcn, ben t)ö^ercn ^pijanerogamcn)

l^errfc^en bo(^ nod) fc^r t)ei-fd)iebcne 5lnfid)tcn. ©crabe l)ier ift mit 8id)erf)eit

3U ermatten, ba§ bie Ontogcnie ber Tropenpflanzen, foPDotjl bie

eigentlid)e ßeimcegcfd)id)tc, bie (SmBrt)ologie, aU bie fpätere S3crh3anblung§=

gefd)id)te, bie ^ctamotpl)ofcnlet)re) un§ nod) p^t)logenctifd)e 5luffd)lüffe oon

^öd)fter SIßid)tig!cit geben tüirb. S^iefe finb um fo foftbavet, je trcniget !^ier

bie Paläontologie im ©tanbe ift, bie an fie 3u ftcllenbcn 5lnforbcrungen ju

erfüllen, je mer)r au§ ben Betannlen ©tünben bie „S3etfteinetungyut!unbe"

l)öd)ft unOoEftänbig ift unb immct BlciBen tüitb.

Raffen tü'ix alle bicfe Sßctbienfte ber !£ropenBotani! 3ufammen, fo !önnen

töir fagcn, ba§ biefelbe neuerbing§ für bie gcfammte allgemeine ^sflan^cntnubc

einen öl)nli(^ l^o^en, unentBet)rlid)en SBert^ erlangt l)at, mie füt bie

allgemeine 3:^iet!iinbe ha^ 6tubium bct niebeten ©cctl)iete. ©eitbcm oot

fed)]ig ;3a'§ten ^o'^anneS füllet in SSctlin ^uetft bie auBctotbcntlid)e

Sebeutung be§ leiteten batlegte, feitbem feine 3al)lteid)cn Sd)ülct alljäf)tlid)

auf Üieifen an bie Mectcöfüfte eine ^enge bct n)id)tigftcn ßntbcdungcn

madjten, ift bie matine Zoologie ju einet ftüfjet nid)t geal)ntcn 2?cbcutung

gelangt. 91ut im ^cete finben tüit no(^ l^cutc IcBcnb eine gtofee ^3iaffe oon

met!roütbigen unb inteteffanten 2;t)ieten, beten t)ctgleid)enbe Slnatomic unb

Ontogenie un§ ni(^t nut bie toic^tigften 5luftd)lüffe übet il)te 5|stii)logenie gc=
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geBen, fonbern aiic^ ^ut üotcn Sölimg öielet fc^tüierigen imb bunflen fotogen

bcr allgemeinen Zoologie gefüljtt Ijot. .^eute gilt !ein 5lQtutfoxf(^ex Tne^t

al§ „tDiffcnfc^oftlid^cr 3oologe", ber nicfjt längere 3eit felbft an bet 5Jleete§=

!üfte geotbeitet unb fid^ babutd^ eine 5)lcnge öon iinent6e]^rli(i)cn ^enntniffen

citDorbcn §at, bie ouf feinem anbeten SBege erlangt tnerben !önnen.

Sedr erlcii^tert ift hen Zoologen bieie 5lufgak feit breifeig ^a'^ren bur(^

bie 6rri(i)tung joologifc^er Stationen an ber DJleeregfüfte. SBä^renb

tüir 51cltercn bei nniercn Steifen on bicfclBe genöt^igt h)arcn, einen großen

5lpparat öon ^ülflmitteln mit^ufc^Icppcn, Giften mit öielen 35üc^ern unb

Snftrumenten, mit 5^e^cn unb 9icagentien u. f. to., finbct jc|t bcr moberne

junge !^oolog,t bcn größten S^eil biefe§ 5lpparatc§ fertig unb Bequem öor-

Bereitet in ber ^oologifdjen Station oor; erfal^rene 3^ifd)er finb an biefer

angefteÜt unb Bringen töglid) in ^üße ha^ 5lrBeitlmaterial, tDeI(^e§ toir

Steileren un§ ntüf)fam unb !oftfpiclig mit eigener §anb crtoerBen mußten.

5tuc§ in anbercr 58c^ief)ung ift bet 5^u^en ber petmonenten äoologifdien

Stationen fo allgemein aner!annt unb i^re Ijo'^e toiffenfc^aftlic^e ^ebeutung

fo gctüürbigt, ha% bie meiften europaifc^en Sicgietungen fefte 5piä^e an ben=

fclbeu gcmictljet unb Stipenbien geftiftet ^oBcn, toeldje jungen Dlatutfotfd)etn

bie ^Tcittel jut Steife unb jut 23enu^ung bet 5piö^e liefctn.

^it bcn Botanif(^cn Stopcnftattonen oet^ätt e» ftcf) gan3 ä§nlid),

unb e§ toäte ju tnünfc^en, bafe Balb bie ^unificenj bet Stcgietungen unb bet

Slfabemicn but(^ Stiftung tegelmäfeiget Stipenbien beten SBefuc^ cBenfo er=

leid)terte unb förbcrtc, trie e§ mit bcn 30ologifc()en ^[Ratineftotionen

Beteit§ gefdj'e^en ift. Sc^ijn toäte e§ auc^, toenn teic^e ^Ptioatleute bicfe S5e=

fttcBungen untetftü^tcn, Irie e§ in ^oltanb 3U ©unftcn öon SSuitenjotg Bereits

tüicbet^olt unb öeteinjcU gu ä!^nli(^en h)iffcnf(^aftli(^en ^tocden auä) Bei un§

bet i^all getoefen ift. £)ie Uniöetfität ^ena toutbe fo 188G butd) bie gto§=

attige Sdjenfung Bctei(^ett, h)clct]e Dr. ^aul öon Stittet (in SSafel) al§

Stiftung füt p[)^logenetifc^c Zoologie gtünbcte. !^ai]lxdä:)t junge 9tatutfotf(^er

l^aBen feitl]er au§ bercn ©rträgniffen nupringenbe Steifen unternommen, unb

basfclBc gilt öon ber Stiftung, mit toeldjer ber öcrftorBcnc @raf 6arl 25ofe

(in SSabcn) ^cna Befd)enlt ^at. 2)löd)ten folct)e glän^enbe SBeifpiele bod) öfter

9tad)al)mung finben! SBenn au§ priöalen ^Tiitteln fünftig — toie fielet ju

l]offen ift! — Stipenbien füt bie Gnttridlung unb bcn SBefuc^ bet ^oologifd^en

5}tatine- unb bet Botanifd)en S^ropenftationen in größerer Slnja^l geftiftet

töerbcn, fo toerben bie ebelmütf)igen Stifter fid^ bur(^ bereu 35er!nüpfung mit

il^rem 9tamen einen fd)öneren, frud)tBareren unb baucrnberen Stu^^mcötitel er=

toetBcn, al§ butd^ ßttic^tung öon StanbBilbctn obet butd^ ^dufung öon

STiteln unb Drben.

S5i§ je|t ift nun 23uitcnäorg bie erfte unb einzige „Botanifi^c S^ropen-

ftation" in oBigem Sinne gcBlieben. @§ ift ,^u öermut^en, ha% fie au(^ bann,

toenn anbere ät)nlid)e Stationen mit il§r in Goncurrenj treten, ^infidjtlid)

i^rer ^u§bc!^nung unb i^rer ßeiftungen bie erfte BleiBen toirb. Sd)on bie

SBa'^l be§ £)rte§ but(^ Steintoarbt mufe al§ ein ü6crau§ glüdlid)er ötiff

Beäcid^net tnetben. S)enn bie §ö^c öon 2G5 5Jtetet übet 5Jteet, bet 3ßed)fel
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be§ tei{^ gcgüebettcn %nxam§, bie UcBetfüIIe bee Slegens unb be§ fließenben

53Qßa[fci-§, ba§ feuc()tlt)avme unb boc^ gcfunbe ^üma, bie 9^ä^e oon SBatatita,

anbcrfeitg im Süben bie 9iä^e bcx märfjtigert 23ulcane, tr)e(d)e ba§ ^lima in

günftigftcx SBeife Bccinfluffcn, ferner ber ^ol)z lanbjc^aftlirfje SfJei^ bet n)crf)iel=

öoHen Umgebung: bicfe nnb nod) anbete, oben fcf)on ertoöfjnle Jßei-^altnifje

bereinigt, geben SBuitenjorg einen äßert^, ber fc^ttierlic^ Don einer anberen

botanifd^en Sropcnftation in ät)nli(^er Sßeife erreicht n^erben fann. S^a^u

!ommt nun no(^ ber gro^e SSorlprung, bcn basfelbe burc^ feine gtän^enbe

t)iftorifd)e ßnttüictlung befi^t, unb bie ^iluöftaltung mit ollen toünfc^ensniert^en

^ülfemittcln, tüclctjc el ber ^JUinificenj ber Sfiegierung unb oieler reicher

^riöatleutc fotüo^l in §oEanb tuie ^aoo öerbantt.

Dbgleid) SSuiten^org nic^t im eigentlid)en 5lequatorialgürtel liegt (^mifc^en

3" N. unb 3*^ S. Don ber Sinie), fonbern füblic^ GVa" Dom ^Icquator

entfernt, fann man bod^ fein ^tima aU ein e(^t dquotorialcö be]eict)nen,

toeil eine trotfene ^ö^i^cä^cit ganj fe^It unb bie mittlere ^a^^'C'-'temperatur

beftänbig 25'' C. beträgt; bie ^Ritteltcmpetatur bes trärmften ^onat«,

September, 25,5 "^ C, biejenige be§ tälleften OJionat», bes §c6ruar, 24,5''.

Sie Söärmeoert^eilung ift hanaä) fo auBerorbentlid) gleidjmämg, baß bie

ejtremen Unterfc^iebe ber 5Jtonat§mittel nur einen @rab betragen. £)ie

mittleren ^a^reöejtreme betragen 30,1 '^ unb 20,9 '', fo ha^ bie abfolute ^o^re5=

fd)lüantung fid) nur auf 9,2'* beläuft, ^n bcm gemäßigten ^limo Don DJhttel=

europa, j. 33. Don äßien, beträgt bie Ic^tere 48^ (jn^ifdien 33,5" unb — 14,5<').

2)ie ^itteltemperatur be§ l)ei§cften 2Jlonat§ C^uli) ift in äßien 20,5«, in

S^erlin 18,8 ^ in ©ingapore 2ß,T> unb in SSuiten^org 25,0 ^ ^od) auf=

faHenber ift ber Uriterfdjicb ber Semperaturmajima in biefen Orten; biefclben

betragen in SBien 33,5 •*, in Berlin 33,0", in Singapore 33,6" unb in 3Suiten=

iorg 30,1".

SSuitenjorg !^at bemnac^, ix)a§ ben 2ßed)fel ber Temperatur betrifft,

eigentlid) gar feine ^Q^^'C'^jeitcn, fonbern unnnterbrodjenen endigen Sommer,

ßbcnfo, burd) bie i3rtlic^en $Beil)ältniffe ber Sage bcbingt, fef)lt — Inie fd§on

ertDäl)nt — eine eigcntlid)e trodene ^afji^clgeit ganj, Dielmel)r ^err[c^t ba^j

ganje ^a'^r !^inburdj ein l)o^cr ©rab Don ^cud)tig!eit. S)ic ©efammtmcnge

ber atmofp!^ärifd)cn 5iicbcrfd)läge beträgt im S)uvd)fd)nitt iät)rlid) 450 6cntt=

meter; toa§ ba§ bebeutcn lüiH, begreift man bei bem SBergleid;e mit 5}littel=

europa, Ino bie entfprcdjenbc S)nrd)fd)nittömengc 3. 35. für unfer norbbeutfdje»

2lieflanb auf Gl ßcntimcter bcrcdjnet ift, für Sübbeutfc^lanb auf 82, für

£/efterrci(i^ = Ungarn auf 74 Zentimeter; ba§ fdjöne ©al3buvg, beffen 9icgen=

rcid)tl)um fo Diele Souriften in üblem 5tnbcnfen Ijaben , bringt cv nur auf

IIG Zentimeter: in S^uitenjorg regnet eS Dicrmal fo Diel. Unfer immergrüner

5Patabie§garten ift bemnad) einer ber regcnreidjften Orte nidit nur be»

maloQifd^en 5lrc^ipely, fonbern ber ganzen ©rbe. 3^ic (5)efammt3al)l ber Siegen-

tage im 5Jlonat fdjtüanft burd^l'd^nittlid^ 3n3ifd)en 18 unb 24; tüäfircnb be»

äßeftmonfun» regnet e§ oft mehrere SBoc^cn l^intcr einanber täglid) nnb jtüar

tüd)tig! Zin einziger fold)er ©uß (Inir tüürbcn bei un§ „äBolfcnbrud)" fagcn)

liefert biStüeilcn in tücnigcn Stunben eine 'OHeberfdyiagymenge Don 40 bi» 100

2Rillimcter unb barübcr.
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S)afe unter biefcn ouBergetüöl^nliti) günftigen JBet'^ältniffen , unter bem

öereinigten 6inflii§ ber bcftänbigen Slcquatorioltüärme unb be§ 9iegenüberfluffe§,

bie STropentiegctotion im SSogor- ©arten ben ^ödjften (Srab üppigen SGßud^feS

unb reicher Entfaltung in jcbcr 23ejie^ung enttoidelt, ift begreiflich. S)a§

„natürltd)e 5Lreib!^au§" jeigt ^ier feine gewaltige 2rieB!raft in äu^erftem

5!JlaBe. ^n ber trotfenrn ^al^reg^cit, S3ormittag§, beträgt bie relatiöe Suft^

feu(^tig!eit 80 Bi§ 90 ^^rocent, in bor trorfenftcn 8tunbc, 5Jlittag§ ^tuifc^en

12 bi§ 1 UH 70 bi§ 80; trenn aber 9kd)mittag§ ber üblid)e ^la^regen ge=

falten ift, fteigt fie rafd) anf 90 bi§ 97 $pvocent unb erf)ält ft(^ auf biefer

§ö^e bie ganje ^ad)i bi§ 7 U^r 5JlDrgen§, b. ^. bie Suft ift itiät)renb ätoet

£)rittel ber Sagcggeit mit 2Bafferbampf na^e^u gefdttigt!

SBö^renb bc§ größten X^eilg be§ 3a^rc§ läuft ber tägliche äßec^fcl öon

SCßärme unb ^euc^tigfcit im 3lcquatorial!lima öon SSuitenjorg mit folc^er

3tegelmäBig!eit ab, tüie e§ an hjcnigen anbcren Orten ber @rbe ber f^all ift.

5Die fd)önften 6tunben be§ 21age§ finb bie bier 5}lorgenftunben öon 5 bi§ 9

Ul^r; ba§ (Srttiad^cn be§ jungen Sage», bie erfrif(^enbe ^ü^le, ber ©lanj ber

gli^emben 2;^autropfcn on ben blättern, bie im ^xä)t ber auffteigcnben Sonne

gu fun!elnben S)iamauten trerben, ba^u bie Entfaltung ber jufammengelegten

SSlätter, ba§ grtüadjen ber fd^lafcnben SSlumenteld^e, bie munteren Stimmen

ber 33ögel unb ^nfccten — ba§ 5lttel jufammen genommen ift unbefci)reiblid^

f(^ön! Sie SlquareEffi.^jen unb $ß^otogramme, tneldie id) in biefen golbenen

5Jiorgenftunben, t^eil§ im ©arten fclbft unb feiner näc^ften Umgebung, tl^eilä

in ber toeiteren Umgegenb öon SSuitenjorg aufnahm, toerben ^u ben mir

liebften Erinnerungen biifer ^aOareife get)Dren.

Um 9 U^r 23ormittag§ beginnt bie l^oi^ auffteigenbe SIropenfonne i'^ren

möi^tigen Einfluß gefa^rbro^cnb ju entfalten, in ^une^menbem 5Dla§e bi§ jur

5}tittag§3cit. E» gilt al§ allgemeine 3tcgcl, inä^renb biefer l^ei^cften 3eit ha§

5lrbeiten im i^^reien ju öermcibcn unb im !ü^len ^i^"^^^* ober 2aboratorium

äu bleiben ; biefe Stunbcn finb (näc^ft ben füllen 5Jiorgcnftunben) aud) für

tüiffcnfc^aftlid^e Unterfuc^ungen bie befte 5lrbeit§3eit be§ SageS. ^ä) öerfud)te

töieber^olt, jener ^tücrfmä^igen Siegel ju trogen unb bi§ jur t)ei§cften 5J(ittag2=

jeit im ©arten ju fammcln, 3u malen unb ju p^otograpl)iren. £)iefen 2cid)t=

finn muBte ic^ mit einer ftarfen Erfältung unb rl^eumatifi^em i^ieber büfeen,

töel(i)e§ mid) faft ben ganzen 9ioöcmbcr an ba§ 3i^"icr fcffclte. S3on 11 bi»

1 Ul)r ift gelüö^nlic^ bie §i^e am brüdcnbftcn ; boc^ cnttüideln fic^ getoö^nlic^

f^on tr)ä()renb biefer 3cit bie fcf^lüeren tRegcntüolfen, bie öon ben ur\üalb=

bebedten SSulcanen im Süben lierauf^ieljen. ^^Ü^cn 1 unb 2 U^r ift bann

geh)ö^nlic^ f(^on ber ganje ^immel mit einer büfteren äßolfenbcde überwogen,

unb !^eftiger Sonner beginnt boren Entlabung arjujeigen. 5J]eiften3 jöDifdjcn

2 unb 4 Ubr, fellener fiül)er ober fpätcr, ge^en bann jene coloffalen 9icgenmoffcn

nicber, meiere auf baö bcrbe, fcfte Cnublücr! ber immergrünen SSäume mie §agcl=

fd^auer nieberpraffcln unb in tür^cfter grift alle 2[Begc in ftrömenbc ©iefebödje

öertüanbeln. Söenn ni(^t im ganzen ©arten aEe SBege öortrefflid) (^auffirt

ober fcft gepflaftert toären, unb iDcnn nic^t ^ugleidö burd^ ein finnrei(^e§

©l)ftem öon ^Ib^ugScanälen für balbige Entfernung bc§ SBafferüberfluffeB unb



3lu§ 2fnjulinbe. 399

älDecfmäBige SSetnäffetung aller %^z\h cjcfotqt tüöre, fo tnüibe e§ unmöglich

fein, bcn großen, prad^tö ollen ©arten ftet§ in bem au§ge3ei(^neten 3uftai^^e

jii ei-l^alten, ben tüir ju fcetnunbern ge^lüungen ]inb.

^n ben legten 2;agc§ftunben, ätuifi^cn 4 unb 6 Ul^r, ^at meiften» ber

Stegen aufge"^ött ober baiiert nnr im geringen ^TcoBe fort. SJann prangt oft

ber gan^e ©arten in üppigfter f^rifcfje, tt)äf)renb 9lebelfc()leier burc^ bie fronen

ber l^o^en Sßäutne ^ie^en; ober tocnn bie 5l6enbfonnc noc^ burd) bie SßoIEen--

bede bricht, Bereitet fie un§ ein entjücfenbeS @(f)au|piel, inbem fte öimmet
unb SBolEen mit ben glü^enbften garben bemalt, unb bie triefenbcn SStätter

in ben leudjtenbften 9{ef(eyen erglänzen lö^t. 2ßenn nun nac^ Sonnenuntergang

rofd) bie 3)ämmerung !^ereingebroc^cn ift. Beginnt ha§ tropifc^e ^nfectenleben

in eigentümlicher f^orm feine energifi^e flutte ju äu§ern: ha^ taufenbftimmige

3irpen unb Singen öon ßicaben unb ©rillen erfüllt bie Suft, manchmal fo

brö^nenb, bafe man in näc^fter Wd^t ba§ Sßort be§ 21if(^nact)bar» nic^t öeT=

fte!§en !ann. ^o6) unangenef]mer ftnb bie fliegenben ^nfecten, bie, burd^ ha^

Sid^t ber iCampe angezogen, ju SEaufenben in unfcre SBeranba unb felbft in

ha^ gefdjloffene ^ii^nter bringen: geflügelte unreifen unb ^Termiten, OJfosfitol

unb Motten, ßicaben unb ^eufdöretfen. 2)ie ^u^^inQ^ii^Ecit biefer ungebetenen

©äfte, bereu Sdjtnärme oft bid)te 2Bol!en bilben, ift fo gro§, ha^ man oft

bo§ 3i"^nter ööllig fc^lie^en mufe, tro| ber bumpfen 2lveib^au§atmofpl)äre,

unb enblid) fro"^ ift, balb unter ha§ gefc^loffene 5Ro»!itone^ ber rieftgen S3ett=

ftott !rie(^en ju lönnen.

2)a§ tägliche Sebcn ber Europäer in SSuitenjorg — unb in§beionbere bie

2;age§eint!^eilung ber fleißigen ßaboranten im botonifdjen ^nftitute — ift

biefen regulären 2ßitterung§t)er^ältniffen burd)au§ angepaßt. 3)a bie 23or=

mittagSftunben, öon S^agc§beginn an, aly bie tuerttjtioÜfte 5lrbeit?3eit be»

ganzen SageS gefc^ö^t tüerben, flehen tüir fd)on um 5 ober 5V2 U^r ouf,

nel^men ein erfrijdt)enbeS ^Jiorgenbab unb jur Stärfung eine Söffe 2;t)ee ober

ßaffee. Um 8 IV^r tüirb ha^ eigentliche 5rül)ftüc! eingenommen, (Saffee, S^ee

ober ßacao mit ein paar ßiern, nad) SSebürfni^ auc^ mit ein ober jtüei 5^eii(^=

fc^üffeln unb einen ^iac^tijc^ l)errlic^er g^rüc^te. S5on 8'/2 ober 9 bi» 1 U^r

töirb fleißig gearbeitet; ic^ unterfud)te tDäl)renb biefer ^ät im ßaboratovium

ha§ $Planfton ber ©artenteic^e unb ber SJeiSfelbcr, ^eid^nete neue „Äunftformen

ber 9latur" unb fammelte gugleid) eine ^enge öon intereffanten 3^liieren,

tüeld^e mir tögli(^ bie malapifc^en ©avtenarbeiter unb bereu 5?inber brad)ten;

üoräuggtoeife ^lofecten unb 5lrad)niben (Storpione unb Spinnen), Ütcptilien

(ßibec^fen, Sd)langen), unb @ier bericlben auf allen ©nttüidluugHtufen ; id) tonnte

in tücnigen ^Dlonatcn eine reid)e embrl5ologiid)e Sammlung ju Stanbe bringen,

unb ebenfo eine ß^oKection öon jenen fclt[amen ;^snfctteu ber 2ropen]one,

tüeld^e burc^ „Mimicry" ober mimetifd)e ?lnpaffung bie fpecicHcn ^i-^^'i^cn,

färben unb ^e'cl)"""^^" Don ^Pflau^ent^eilcn (^^lättcr, ^lütljen, 5^""ct)lC'

3tüeige) in öoHfommenfter Sßeife nad)a^men. 3)ie tüeitauy mcrftoürbigften

öon biefen gel)ören ber Drbnung ber £)rtl)opteren ober Sdjreden an: grüne

SBlattfc^reden ober „tüanbelnbe Blätter" (Phyllium), J^lumenjdjrcden ober

„manbelnbe Slumen" (öiolettcn Ord)ibeenblütf}cn glcid)), graue 5lftid)rcc{en,
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tDcl(f)e DöIIig bem bürrcn, mit ^ylcdjten bcbctften 5l[tc gleichen, auf bem fu

fi^en u. f. tD. Zoologen, Irclcfjc fic^ in bem neuen ßaboratorium bc» SSogor^

©oiten§ bem 6tubium biefet unb un^ä^liger anbeier bionomiic^et äBunber

toibmen, finbcn ^kx noc^ unenblid) üiel ju t^un.

Um 1 Vii)X tücrbcn bie fioboxatoricn geic^loficn, unb man Begibt ft(^ jum

©cnuffe be§ Siffin ober Suni^. 5}lci|'tcn§ mirb bie§ ^ier in gorm ber toge=

nannten „^ieiStafel" genoffen, bei tücldjer bet gvunblegenbe 3tei§ eigcntUd^

bie 5le6enfa(^e ift, bie ^auptfad^e bagcgen bie 3tt)an^ig bi§ bxei^ig öei-fdjiebenen

pifanlen ^iitfl^t^n ^u bcmfelben, tüelc^e au§ aücn möglidjen öegetabitifc^en

unb animalifd)cn ^ii3i^ertt)eilen mit §ülfe fd)atfex ©etoütje bereitet Serben

— d^ntii^ tüie in @ngtifd)=3nbien ha§ beräumte „Curry and rice", über

meldjeg idj in meinen „^nbifc^cn Sicifebriefen" berichtet ^a6e. Sa id^ nic^t

für biefe complicirten unb mcift fe^r beliebten Dclicateffen fd^tüärme, fonbern

eine einfache europäifi^c 53(a()l,^cit Dor^ie^e, tnar c§ mir fe^r angenehm, ha^

mein liebenstüürbiger ©aftfreunb, ^Profeffor Slreub, meinen @efd)mad t^eilte

unb mi(^ ftatt beffen mit einer auggejeii^neten franjöfif(^en ßüc^e betoirt^cte,

mie man fie l^ier feiten finbct. ^n ber D^egel fafecn tüir babei :plaubernb

1— IV2 6tunben jufammen; bann tüibmeten tüir un§ ber Siefta, bie !§ier

aEgemein al§ ein fel)r li)id)tige§ ©lieb in ber Stunbenfette bc§ 2:age§ be=

trachtet tuirb: eine bi§ ätnei ©tunbcn ööüige 3iu^e be§ ^öiper§ unb ©eifle».

S^urc^ ba» heftige ©einitter, boö hjä^renb beffen brausen tobt, tüirb bie be^ag=

lic^e 9lul)cpaufe brinnen boppelt angenehm.

S^er 9la(^mittag öon 4 bi§ 6 ift für bie 5lrbeit im Saboratorium nic^t

me^r geeignet; bie ßuft barin ift bann brüdenb fdituül unb ha§ %a%c3iiä)t

getDÖ^nlid) öiel ju büfter, um nod) mit bem 5Jli!roffope arbeiten ju tonnen,

^d) f)abe geUjlD^nlii^ bie 3eit öon 3 bis 5 U§r ^um ^}akn ober jum Schreiben

oon SSriefen ober Üteifcerinnerungen benu^t, mid^ um 4 U^r burc^ eine 2^affe

S^ee crfrifd)t unb öon 5 b\§ GV/2 ober 7 Ul)r einen 6pa]iergang gemacht.

Unb tüie unticrgleid)lid) finb biefe 3lbenbh)anberungen, toenn ber praffclnbe

biegen aufgel)ört ^at, bie farbigen SBolfen am flaren 5lbcnbl)immel fid) öer=

äiel^en unb bie unterge^enbe ©onne i^ren öollen ©tra^lenglan^ burc^ bie ge=

fieberten ftronen ber 5)3almen tüirft!

Um G ober 6V2 U^r tnirb bie ßampe ange^ünbet unb bie ^eit bi§ 8 Ul^r

äum fiefen unb ©(^reiben bcnu^t. S)ie Stunbe öon 7 bi§ 8 U^r ift l^icr oud^

bie allgemeine officiettc Scfud^eftunbe. 5)ian toirft fi(^ bann in ben euro=

pöifd)en fc^tüarjen ©efellfdjaftsanäug, tDöl^rcnb man 2;ag§ über bie bequeme,

leii^lc Xropenfleibung trägt: töeifee ^ade unb |)ofe öon leidstem S3aumtüoII=

ftoff, lci(^te ©trumpfe unb 6d)u^e — !eine ßraöatte unb .^alSfragcn, teine

Stulpen unb |)anbfc^ut)e, unb Irie alle bie 5Jiartcrinftrumente ber rt)cftlid)cn

ßiöilifotion §eiBen. 5luc^ bie ^ottänbif(^en 2)amen mad)en e» fid) öernünfliger

SCßcife fe^r bequem, inbem fie nad) molat)ifd)er ßanbesfittc SagS über nur brei

leichte ßleibungöftüde tragen: eine tücite tüei^c ^aäc , bie ^abat)a , ben

bunten Sarong, ein grofeeä Stüd Kattun, ha§ gleid) einer ©c^ürje um bie

Ruften gefc^lungen mirb unb bi» ju ben f^ü^en !^erab fällt, unb ein poar

äierlid)e ^antöffeld)en, in h3eld)c bie nadten güßclien (ol)ne Strümpfe!) geftcdt
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tüetben — aUeö ?Inbere ift öom Ue6el! Srft gegen 5 ober 6 ll^r 5l6enb§ tüirb

Toilette gemacht, unb bann finb qu(^ bte europöiic^ gcfleibeten £amen Bereit,

SSefuc^e gu machen unb ju empfangen unb um 8 U^r Slbenbg om Seiner %t)ül

5u nehmen. £)ie öeiben legten 5l6cnbftunben, öon 8 6i§ 10 U^r, fa§ i(^ ge=

iüö^nlic^ QÜein mit meinem ©aftfreunb, Dr. 2;reu6, bei feinem trcffUct)en

S)iner, unb erfreute mic^ ber ftet» intereffantcn Untergattung mit biefem au§=

geäei(^neten 5Jiaturforfc^er, ber mir erlauben mu§, i§m an biefer Steüe meinen

]^erälid§ften 3)on! nid^t nur für bie Berüfjmte „orientalifc^e Öaftfreunb=

fc^aft" p fagen, bie er mir mehrere 5!)lonate l)inbur(^ in ber benfbar ange=

ne!^mften SBeife getüdfjrte, fonbern au(^ für ben !^o^en ©enufe unb bie öielfad^e

58ele^cung, toeld)e ict) in folc^en ©efpräd^en mit i§m au§ feiner „orientalifc^en

^p^ilofop^ie" gefc^öpft ^abe.

S)a§ neue 3)irectoriargebäube liegt im fd^önften S^^eile be§ (Sorten», no^e

ber fübioefttid^en @rfe, an ber ©teile, töo bie gro^e, ben ©arten burc^jic^^enbc

l^a^rftra^e in tüeitem S3ogen au§ ber ofttoeftlic^en 9licf)tung in bie fübnörb=

Ii(^e übergel^t. 2;a§ geräumige §au§, einftötfig gleicf) aüen anberen, ^at eine

fd)öne, auf 6öulen rn^^enbe SSor^atte, au§ lüelc^er ber SStic! über f(^öne, grüne

9tofeuftö(^en auf großblumige 6träu(^er unb pradjtOoUe S3aumgruppcn fätit,

p'^antaftifd^ gefc^mütft mit coloffalen ßianen. S)en gleictjen erfrifc^enben SSIicf

genieße iä) au§ bem ^ßorber^immer meine§ $PaöiIIon§, toelc^er burc^ einen

breiten, gebedEten ©ang mit ber Sßol^nuug be§ 3)irector§ berbunbcn ift. ^^if^^en

beiben Käufern fte^en prad^töoHe S3ambu§gruppen unb 5Palmen, f)inter ben=

felben ©ruppen bon 6oco§paImen unb ben merttoürbigen Schizolobium

excelsum, einer Seguminofe, bie mit i!^rer .^rone öon äicrtic^ boppelgeficberten

SBldttern auf l^o^em, f(^lan!en Stamm einer 23aumfarn gleidjt. ^on allen

tieften pngen, gleich bict)ten, grünen Üliefenmänteln unb ©uirlanben, möc^tige

Sianen '^erab, barunter bie merttüürbige ^ii^^onia mit i^rcn fopfgroßen

üliefenfrüd^ten, hu, bic^tgepaift tnie ^^atfete oon 5|3oftpapier, |)unberte öon

großen ftiegenben ©amen mit ein poar f^Iügeln öon bünnem ©eibenpapier

einfc^Iießen.

SSenn ioir nun öon unfercr SBol^nung eine htrje SOßanberung burd) ben

!§errlic^en ©arten antreten, fo fommcn h)ir ouf ber großen ^^^atjrftraße Iin!§

pnöc^ft in ba§ ölte Quartier ber ßianen, in toelc^em ©c^ling- unb ßletter^

pflonjen ber öerfdjiebenftcn 2lrt \^x toUcS SCßefen treiben unb, öon einem

Sftiefenboum ouf ben anberen fteigcnb, bolb ein unbur(f)bringli(^c§ „S^jungle"

fc^offen toürben, toenn ni(i)t ha§ 5Jleffer be§ ©örtner» bcftänbig ßufträume

5tDifd)en i§nen frei l^ielte. bitten öoron ftel^en bie merftnürbigen 9iotang =

polmen (Calamus), bereu bünne, üetternbe ©tömme boS „©ponifc^c Siol^r"

für unfere geftoc^tcnen ©effel liefern
; fte merbcn met)rcre l)unbert guß (im

Urtoolb fogar über toufenb 3^uß) long. S)ic mit 5lßibert]o!en bcfe^tcn Diutben,

ttjeld)e Don ben 5Jlittelrippen it)rer fd)ön gef(^tpungcnen fyiebcrblütl)c ouegcben,

angeln un§ beim S3efuc§e biefe§ 2)idic^t» bie .^üte öom ^opfe unb zerreißen

unfere Kleiber.

©e!^en toir nun burd) bie Ijerrlid^e 3inee öon l)of)en ^od^crpalmcn

(Livistona) on ber Sßeftfeite be§ ©orten» noc^ 5torben, fo treffen toir red^t?

Seutfc^e 9iunbfd)QU. XXVII, 6. 26
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bie fonnige 5Par!anlage be§ 9tofengatten§ , in beffen ^Jtitte eine fötanitjäule

ba§ 5Inben!en an ben f)0(^berbtenten jEeijSmann lebenbig etl^ölt. S)a§ ^^o^e

25amBu§geBüid^ im öintergtunbe befd^attet, Srauertoeiben ä^nlic^, ben S5e=

gräbniBpIa^ bct Ö^eneralgouöetneure unb ii^rer f^amilienmitglieber. @ine

ftattlici)e 5lIIce öon tüei§ftömmigen Äöniggpalmen (Oreodoxa regia) fü'^tt

toeitet!^in pm ^alai§ be§ ©eneralgonöerneur» mit feinet ftol^en 6dulen=

l)alle unb feinem Kuppelbau. 5lu§ beffen ^axl fü'^rt nörbli(^ eine 3lIIee öon

mä(i)tigen SBatinginbäumen naä) ber gtofeen $Poftftra^e ^inüBei:; jeber öon

biefen coloffalen geigenböumcn (Ficiis l)eiijaiiiinea) ftü^t fi(^ ouf jatjlmti^e

Sufttüutäeln unb bilbct eine ^aUe für fi(^. Obgleid^ bie beiben S8aumtei{)en

bet breiten 5lllee toeit qu§ einanber ftel^en, ftofeen i§re mächtigen, ^orijontol

t)on ben ©tämmen abge^enben 5lefte boc^ in ber TlitU jufammen unb bilben

ein bi(^te§ 6(i^attenbac^.

S)ei* gfo^e %tiä), toeldier fid^ füblict) öom Ütegierungepalafte ou§be!§nt

unb oben in ^toei 5trme gefpalten ift, bietet eine§ ber fd^önften ßonbfd)aft§=

bilber im ©arten. Seine fpiegelnbe ^läd^e ift t^eil§ mit ben ftad^eligen

Siiefenblättern unb toei^en S5Iumen!ronen ber Victoria regia bebec^t, ber ge=

toaltigften aEer ©eerofen, t^eil§ mit ben rotten Stützen be§ mljt^ifc^en ßoto§

(Nelumbium speciosum), tl^eil§ mit ©eerofen (Nymphaeaj bon oerfd^iebener

^arbe. ^n ber ^itte be§ Seid^eS fc^toimmt eine !leine ^nfel, bie too^l ba§

farbenreid^fte ^almenbouquet bilbet, ha^ man fidö ben!en !ann. Ueber bunten

SSüfdt)en öon Croton, Acalypha unb Codiaeum erl^eben fi(^ bie fd§lan!en

©tämme ber äierlid^en, rotten ^inangpalme (Cystostachys rendah); il^tc

fd^ortad)en'en ^lattftiele unb S5lattf(^eiben leud^ten fd^on öon SCßeitem au»

bem bun!eln Saub= unb Slftgetoirr ^erbor, tüö^renb bie ßiane Thunbergia

graudifiora fi(^ mit i^ren großen, öioletten SSIumenglodEen überall burd^=

toinbet. Unter ben ^a^lreidjen SSäumen, trelc^e bie Ufer be§ großen 2^eid^e»

fdumen, fällt einerfeit§ bie l^od^ftämmige Raveuala madagascariensis auf mit

il^rer fäd^erförmigen, in eine (Sbene fenfrec^t fte^enben ^lötterhone, anberer=

fett§ bie afri!anifd)e Kigelia piuuata, ber feltfame „nubifd^e i)erlüifd^baum" —
ober beffer „ßeberiourftbaum" — benn öon ben fd§ön gefc^töungenen ^WJeigen

feiner breiten ßrone Rängen an meterlangen 6d^nüren Xaufenbe öon großen

f5-rüd^ten l^erab, bie äufeerlid^ an ©eftalt, @rö§e unb ^arbe täufd^enb einer

appetitlid^en Sraunfd^toeiger Sebertöurft gleid^en; fie finb 30—40 (Zentimeter

lang, 8—10 Zentimeter h'id unb mel^rere 5pfunb fd^töer. SSerfud^en löir fic

ouäufcfineiben unb fie ju !often, fo toerben iüir freilid^ bitter enttäuf(^t; benn

ba§ fteinliarte i^^Ieifd^ ber ^ru(^t fd)Iie§t öiele fleine, !§arte Samen ein unb

ift ganj ungeniepor.

Säng§ be§ tüeftlidt)en Ufer§ bc§ großen 5ßictoriateid§e§ öerläuft bie be=

türmte ßanarienallee, bie geraben 2Bege§ jum ^oupteingang be§ ©ortend

in ber 5Ritte feiner Sübfeite fül^rt. 3)er breite ^a^rtüeg ift an beiben Seiten

geföumt mit einer Dtei^e öon ungefäl^r 160 ^rad^tejemplaren be§ Canarium

commune, eine§ mäd)tigen S5aume§ au§ ber fyamilie ber Surferaceen, ber au§

Slmboii ftammt unb je^t öielfad^ al§ präd^tiger ^llleebaum angepftauät toixb.

©leid^ Säulen fteigen bie lid^ten Stämme gerabe empor, unten geftü|t burd^
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einen ftar!en 6otfel, einen ^ranj öon fentrecfjt fte^enben SBrettertourjeln , btc

nQ(^ allen 9ti(^tungen ficf) an§6reiten. S)ie l^eHe ütinbe ber 6tämme ift

gxöBten %^t\U bid^t Bebedft mit @pip^^ten nnb ßletter^Dftangen ber öer=

fc^iebenften 5li't, meiften§ 5ltoibeen unb f^reQcinetien , Drc^ibeen unb fyarnen.

S)ie bidjten, buntlen ßau6honen ber 6tämme treten i)0^ oben oon beiben

©eiten in f(5^önem SSogen jufatnmen unb öilben ein getoölbteS SBIdtterbac^,

tDeI(^e§ nur tüenig Sic^t burc^fatten läßt. 2)ie gan^e ?tllee mac^t ben erhabenen

@inbrud£ eine» gott)if(^en £)omf(^iffe§.

£)er ganje öftlic^e 3:§eil be§ SSogor = ®arten§ bilbet einen 5l6^ang, ber

ftd^ öom Dftufer be§ großen %ziä)t5 gegen ben 2jilih3ongf(uB ^inab fen!t.

ßr ift ebenfo tnie bie toeftlic^e .^älfte in öiele Quartiere get^eilt, Inelc^e bie

natürlichen f^amilien getrennt er!^alten unb burc^ orientirenbe 5Iufi(^riften

be5ei(i)net finb. SSon jebem SSaume finb in ber Ütegel tnenigfteng ^trei @jem=

platt neben einonber gefteEt, öon benen ba^ eine auf befonberer ©tiquette ben

5^amcn ber @ottung unb 5lrt angibt. Ueber'^aupt ift bie ganjc mufter^afte

?lnorbnung be§ @orten§ ber 5lrt, bo§ ni(^t nur ber SSotanüer, fonbern aud^

ber bilettirenbe ^Pftan^enfreunb mit leichter 5!Jlü!§e fid§ felbft jured^t finben

unb betel^ren !onn, jumal an ber ^onb jeneg öon Dr. 2ß. SBurtf öerfafeten

Seitfaben§, beffen mir aU eine§ S5eftanbtl§eile§ ber ^^eftfc^rift bereit» gebadet

]^aben.

2ßenn toir öom unteren (füblic^en) (Snbe be§ großen 2eicf)e§ re(^t§ !§inab=

fteigen, gelangen tüir balb an ein !(eine§, !rei§runbe§ Sßafferbedfen, in beffen

5[Jlttte ein ©:prtngbrunnen emporfprubett. 5ln feinem nörblic^en 9ianbe er=

]§eben ftc^ jtnei coloffale Gummibäume, bie einen eifernen ©artenpaöillon

befd^atten. 5luc^ biefer üeine Seid), ring§ öon mächtigen Säumen umgeben,

ift mit ©eerofen gefdjmüdft. :J)ie malerifc^e ©ceneric ift üon eigentpmlid^er

büfterer ©d^DnI)eit. 9ted^t§ tneiter !^inabfteigenb tommen tüir in ba» ^arn=
Quortier, in toeldEiem einerfeit§ bie (^ierlid^en Saumfarne — bie fd^önften

aller ^Pftanjengeftalten — , anberfeit§ f^arnfröuter mit coloffalen SSebeln unferc

l^ödifte SSetounberung ertoecEen. 2)aätDifd^en fi|en nnb tried^en eine 5Rcnge

ton Heineren ^^^arnen, bereu äierlid^e ^ieberblattbilbung oon feiner anberen

^^ftanjc erreicht tüirb. £)agegen tnerben rt)ir ettua§ enttäufdfit Don bem an=

fto^enben £)r(^ibeen=<Duartier, in tneld^em §unbertc öon 5trten al§ 6pipt)l)ten

an bie ©tämme oon $piumiera ange'^eftet finb. 2)ie meiften 5lrtcn biefer

i^errlic^cn SSlumen blühen nur feiten unb turje 3cit.

Um fo großartiger unb intereffanter ift ba§ nbrblid^ anftoßenbc $Palmen =

duortter, h)eld^e§ fid) am i3ftlid)en 5lb^ang bi§ jum STiilitDongflufe l)inab=

giel^t unb über fünfzig t)erfd}iebene ©ottungen biefer ^amilic — ber fyürften

ber Öetüä(^fe — auftueift. 6l)e tüir in bagfelbc eintreten, bcftiunbcrn tuir

nod) bie großortige f^ernfidjt au§ einem obcrlialb gelegenen ^Paöiüon. Der

fSiid fd)tt)eift l^ier über ben öftlid^en 2t)eil bcö ©arteuy unb bie anftoBenben

3iei§felber bi§ ju bem blauen ©ebirge im ©üben, über nicldjcm fid) btc mädjtigen

S3ul!anpupter bc§ (Sebel) unb $pangcrango ergeben. Sei ber aufmcrtfamcn

SCßanbcrung burd) ha§ $palmen=£}uarticr crftauucn mir nidjt allein über bie

tRiefengröße, mcl(^e ber 2Su(^§ aller einselncn Saumf^eilc in bicjer „|^ürftcn=
26*
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fotnttie" erreid^t, fonbetn aud§ ühn bie ^Utonnigfaltigfett, tüclc^e ft(^ in bct

öexfdiiebcnen Sluebilbutig oHet einzelnen ZljziU !unbgi6t. Sag €djetna bct

J^almen, tnie "mix e§ un§ gclDöljnlid) öon bet S)QtteIpaIme ober f5Qc()ci-'^Q^i^^

oBftrarjiixn , ift jtüar I)öd)ft cinfad): ein ungctl^ciltei; Söulciiftanint, ber oBen

eine einfache Slxom öon 5icber= ober ^^ödiexBIättern trägt, unb gtuifc^cn biegen

l^ängcn bie S^rauBen ber SBlütljen unb ^^rüdjte 'i)nah. 2lBer tocidje 5riQnnig=

faltigteit in 2Bir!Iid)!eit, tucnn tüir bie f^ormen ber glatten ober flad)el=

Betoel^rten 6tämme dergleichen, ha^ (SetüeBe unb bie Sinienfü^rung i^rer gc=

fd)U)ungencn SSIättcr, bie förö^e, ^axBe unb §ornt ber 2SIütf)en unb ^rüd)te!

^c^ inürbe bcn löcfcr gerne nod) nä!§er in bie berfdjiebcnen ©ctjeimniffe

biefcg tüunberoarcn $PaImcngartcn§ eintüci^cn; iä) hJürbe il^n gerne nod^ in ben

^)!§orta[tifd^en ^Tiärdjcntralb bc§ füblid) anfto^cnben 5panbanacecn= Cuartier§

einführen ober nörblid^ in ben tocit auigebcl^nten ^ipfel be§ @artcn§, tneldjet

bie impofanten 9iiefenBäume trögt au§ bcn artenreichen f^amilicn ber ^eigen=

unb S3rotfrud)t6äunie , ber SorBeern unb ßafuarinen, ber S)i:pterocarpcn unb

©up^orBiaceen — nid)t ju geben!cn bieler anbcren, ücineren unb Befc^cibeneren

Familien, bie oBer bod^ tiel Sd^öncS unb ^ntcreffantcg Bieten. Slüein id^

fürdjte, id) f)aBe ber ©cbulb be§ £efer§ mit meinen Botanifd)en ßieBIjoBereien

Bereit! ju öiel äugemnt^^ct unb mu§ it)n Bejüglic^ atter Weiteren Information

auf ba§ fd^on erlüö^ntcSBuc^ öon^aB erlaubt, bie „SSolanifd^e 2;ro^enreife",

öertoeifen; er toirb !^ier nic^t allein aüc h)id)tigeren ^pftauäenformen bc§ @orten§

Befd^rieBenunb illuftrirt finbcn, fonbcrn auc^ ga^Ireidie Bionomifd^e SBcmcrfungen,

toeidje bie tnunberBaren 5ln^affung§= unb S3ererBung§erfd^einungen ber 2rot)en=

ftora tom 6tanbpun!te ber SlBftammungsIe^^re au§ erÜären.

Sott id^ in tocnigen SBorten bie ßinbrüde ^ufammenfaffen, toeld^e id^

toä^renb meineg mc'^rmaligcn 51ufentl]alte§ im Botanifdjen Gcntralinftitutc

öon SBuitcuäorg empfangen !^aBe, fo !ann id§ nur fagen, bafe fein S5efud^ attcin

bie tüeite unb foftfpiclige 9Jeife öon Europa nac^ ^a\}a Io!^nt. 6§ BleiBt alfo

nur äu tüünfd§en, ba§ iebem ftreBfamen, jungen SBotanüer bie 5Dlittel gctüS^rt

toerben, fic^ t)ier einen reid^en Sdja^ ber tnert^öottften 2lnfd^auungen für bo§

ganje fieBen ju erlnerBen.
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Sßon

25. 3ttottl)ta^.

""^

[9iQc^bruct unterfagt]

Sie ©runblagen be§ ncunse'^nten ^a'^t'^unbett^. Sott ^oufton ©teiuart

6'^ambctlain. ^wnie 3luf(age. SBanb I u. IL 9Jlünd^cn, Setlagoanftalt ^. Sturf=

mann {%.&.). 1900.

©er 2B:(^[el be3 ^•^^^'^^tnbertg ^at ©ele'^rtcn unb Ungelc'^rten bte aufeerc

SSeronlaftung ju einer 9leif)e tjon litetarifc^en 5leu§ei;ungen gegeben, bie fi£^

mit ben @nungenf(^Qften be§ öergangenen ^a'^r'§unbert§ auf hm üerfc^iebenften

©ebieten befd^öftigeu. Sßol^l feiner biefer ©c^riftfteHer !^at fic^ feine ^lufgabe

fo ^oä) geftellt tüie ^oufton <Stett)ürt 6f)amberlain in feinem oben angejeigten,

im ^afjxi 1898 juerft erft^ienenen, jep in gtoeiter 5luflage öorliegenben un=

getnb^nlic^en 2ßer!. @r tnill bariu bo§ @rbe an geiftiger ßultur feftfteüen,

U)el(^e§ bo§ abgelaufene ^a^r'^unbert öon ber Vergangenheit übernommen !^at.

tiefer umfaffenbc Jßorlüurf führte i^n notfjmenbigcr SBcife au(5^ ouf bie

gef(^i(^tli(^en Öirunblagen unfere§ 6taat§= unb 9icd)t§Ie6en§ unb fo auf bo§

tömif(^e Üted^t.

Um bie 5luffaffungen ß^amberlain'§ über bo§ rbmifc^e 9tcd)t ric()tig ^u

toürbigen, muffen toir un§ bie allgemeine Stellung be§ 23erfaffcr§ ju feiner

5lufgobe öergegentuärtigen. @r öu^ert fi(^ über biefe mit boüer Offenl^eit in

bcm Sßorloort. 6r mill in feinem 3Berfe ^u un§ al§ „ungelel)rter ^}knn"

f))red)en; „ein $prun!en mit 2ßiffen unb SSelefen'^eit/' fagt er, „mürbe lö(^erli(i§

Bei einem ^Jlanne getoefcn fein, beffen SBiffen nid)t auf bie Quellen
äurü(! gcl^t, unb bcm ftetS al§ ^hcal oorfdjtrebte, nid^t möglid)ft öiel 5u lefen,

fonbern fo tnenig tote nur irgenb t^unlid) unb blofe ba§ ?lllerbcfte." S)em ungelcl)rten

S)ilettanten tücift er eine mid)tige 5lufgabe ju: ^chtx ß)clcl)rte fei anf ein

Beftimmtc§ 2ßiffen§gebiet befd)vän!t; ha^ 2Biffcn gctoinne aber immer erft an

ben ©renjfdjciben lebenbigeg ^ntc^'^^ffc ; bal]cr trieben gcrabe aud) bie ©eleljrten,

inbem fie an biefen ©rcn^fd^eiben ha§ bisparate Söiffcn ju Oereinigen tradjtctcn,

einen „ocrftedten 3)ilettanti§mu§". ßinen gcmiifcn S^orjug ocrbiene aber ber

„offene S)ilettanti§mu§ bc§ Ungclel)rten", ber anf feinem ©cbicte ein (5)elel)rtei:

fei. S^amberlain nimmt benn and) ba§ ©oetlie'fdie SBort für fiä) in ?lnfprud§

:
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„5)ex- getingfte ^Jlenfd^ !ann complett fein, toenn ei; [t(^ tnnet^atb bet (Stenjen

feinet gö^igfeiten nnb f^ettigMten bctüegt." £)ie S5eben!en gegenübet biefem

ollgenteincn ©tonbpunüe btängen fi(^ öon felbft auf: 3ft e§ toitÜid) mögli(^,

in fd^trietigen, complicitten gefc^ic^tlic^cn ^^tagcn p einem befiiebigenben

©tgebniffe 5u gelangen, toenn man Icbiglid^ bet Sitetatut folgt unb bie duetten

nid^t fennt? unb !ann man mit übetfc^auenbem (Seifte bie bi§pataten äßiffen§=

gebiete beteinigen, bie entfd^eibenben @efammtgefi(^t§pun!te finben tuoHen, tnenn

man ouf !einem (5)cbiete ein folibe§ ^^^ai^tüiffen befi^t? ^cö mödjte biefe ^^^tage

t)etneinen. 2)et offen eingeftanbene Dilettantismus be§ Ungele!§tten , ben

6!§am6erlain un§ empfehlen mödjte, etinnett beben!li(^ an bie butd) !einetlei

6ac^fenntnife gettüBte Objectiöität. ^to^bem ift ba§ 2Set! 6()am6etlain'§

Iefen§h)ettl^, e§ ift mit toatmet Siebe unb SSegeiftetung gefd^tieben unb ba§

^^tobuct eine§ ungett)ö]§nlic§en teceptiben STalenteS. 2Bit glauben ba!§et auc§,

ha^ ha^ f8üä) öiel gelefen ift unb gctefen toetben tüitb
;
gan3 befonbet§ toitb

ha^ ßapitel übet ha§ tömifi^e 9ie(i)t in Saienheifen toeit met)t gelefen inetben

als bie 2Cßet!e bet gelel^tten ©etüä!^t§männet be§ S5etfoffet§. ©etabe biefet

Umftanb !^ot mi(^ betanla^t, mit bie f^^tage tiotäulegen: ift ba§ SSilb, ha^

6!^ambetloin bem Saien bon bet tömtfd)en ©taat§= unb Sfied^tgenttuitflung

gibt, ein gef(i)i(^tli(^ getteueS?

S3ei bet S9eanth3ottung biefet ^tage tüetbe ic§ auf ßinjel^eiten möglid^ft

toenig, ouf bie ©efammtauffaffung ©"^ambetlain'g bagegen tiefet eingel§en. S)atin,

ha^ bie tüeltgef(^i(^tlic§e ©töfee 3fiom§ in bet 5ltbeit liegt, bie e§ füt bie

6taat§= unb 9iec^t§entlr)icflung, befonbet§ bie $tit)atted§t§enth)i(flung, getrau,

trtirb 6i§ambetlain SBibetfptuc^ ni(^t etfa'^ten. %uä) botin ^ettfd^t tool^l

allgemeine Uebeteinftimmung, ha^ bie ©tunblogen biefet ßultut in bet ^^etiobc

bet Könige unb bet 9iepubli! gelegt finb. 2)agegen muffen h)it ha§ ßob, ha^

ßl^ambetlain bet 33etfaffung biefet $ßetiobe fpenbet, al§ übetttieben able!§nen.

^aä:) 6!§ambetloin ]§ot ha^ SSilb biefet Sßetfaffung !einetlei gießen, i!^t SSau

!einetlei <&(^töäcl)en , bie alte 3Setfaffung ift öon fiegtei(i)et 6tät!e gegenübet

aHen 5lngtiffen; „einzig eine ganj gewaltige 5petfönti(^!eit," tuft et au§,

„einet jenet abnotmen 3BiHen§^elben, tüie bie äßelt fie in einem ^al^ttaufenb

!oum ein 5Jiol §etöotbtingt, öetmo(^te e§, einen foldjen ©taat ju ©tunbe ju

richten." 3)iefet 6ine ift, noc§ ß^ambetlain, ßäfat. 2)iefet 5luffaffung

ßl^ambetlain'g gegenübet fte^^t e§ m. @. feft, ha^ bie SSetfaffung be§ ölten

xömifc^en 6taate§ fd)on lange öot ßöfot einet topibeten 5luflöfung betfoEen

tüot, unb ha% ßäfat ^ietou§ bie füt bie bomolige ^eit bieEeic^t einzig möglid)e

ßonfequeuä gebogen bot. Um biefe§ batlegen ju !önnen, mu^ man ftd^ ben

@nttüic!lung§gang bet ölten 3?etfoffung betgegentüöttigen.

9tom ttitt in bo§ ^cüete ßic^t bet @ef(^ic^te, al§ bie ©toatenbilbung

löngft üoKenbet, bie 3Setfaffung be§ ^önigt!§um§ enttoitfelt toot. 2)ie alte

tömifc|e 2;tabition, bie 9tü(ff(i)lüffe au§ bet gef(^id)tli(^en 3eit unb bie öet=

glei(^enbe 9ie(^t§h)iffenf(^oft etgeben unö eine SSetfoffung be§ öot!öniglid^en

9fiom§, bie bet alten 33etfaffung bet 2)eutf(^en butc^ouS öl^nlic^ ift, nömlic^

eine ®ef(^led)tetöetfaffung, b. !^. eine lofetc SSeteinigung öon |5^amilien=

öetbänbcn, an beten 6pi|e (Siefc^led)t§ältefte, ©efd^led^tSfütften fte^en. 2)ie



gf)am6erloin unb bas rönttfc^e 3tf(^t. 407

(Sef(i)lerf)tcr üerbinbet mit einanber ein nationales SSanb. Xiefc Q6^]ö:)kä^i^t

fi^en iebeö auf eigenem Gebiete. S)em ©eicf)lec^t gef)ört bet ©xunb unb

SSoben, ber einzelne ®eicf)Ic(^t§genoffe §at nut an A^auö, öof unb ©arten

))tioate§ (Sigent^um. 5lu§ biefex utiprüngtic^en SSetfaffung ^at fic^ ha^

^ ö n i g t ^ u m enttnicfelt. S)ieie§ ift eine ®e]'(f)lec^tert)etfaffung mit

monatc^ifc^ex @pi|e. S^ex ^ftampf um§ ^^afein fü^xt \um engexen

3uiammenfc^Iu§ bex 0)efct)lc(^tex untex einem ßönig , ^unäc^ft öielleid)t

nux im ßxiege, bann bauexnb aud) füx bie 3^^^ be§ f^xiebens. @§ gelingt

einem t)ext)0xxagenben @eid)Iecf)t§füx[ten , ben bauexnben Sßoxxang oox ben

übxigen ju exxingen. S^ie untex bem Äönig geeinten ©efcfjlec^tex 6itbcn ben

©taat (civitas). W\t bem ^i3nigtt)um ift iebod) bie S?cbeutung bex alten

©efdjlec^tex gtoax eingefctjxönft, abtx ni(^t aufgehoben; benn neben bem ^önig

fteljen bex ©enat, b. ^. bex (Sefc^lec^tgfüxftenxatt), unb ha§ 35 ol!, b. ^. bie

©efammt^eit bex (55efd)lEC§t§genoffen ; beibex politifcf)ex (äinftu^ bef^xän!t bie

fijniglid)e ©etualt. 5lu6 bex SSexeinigung öon bxei foldjen civitates ift bet

Staat bex xi3mifcf)en ßiinigSjeit na(^ bex S^xabition extnac^fen, — tüie toix tno^l

annet)men büxfen, untex bem £xucfe hiegexifc^ex (Sxeigniffe. ^u betonen ift,

ba% in biefem xömifd)en Staate unbexänbext aEeö politifd)e 3te(^t be§ 6in=

gelnen ab'^ängig ift öon bex @efc^Ied)tyange^öxig!eit , ha^ alfo bie alte ®e=

fd)Ied)texöexfaffung bie ©xunblage bex ©taat§öexfaffung ift. 5leben ben Staat5=

öoHbüxgexn, b. i). ben 5lnge^öxigen bex @ef(^Ie(i)tex, fte^en übtx bie SBüxgex

o^ne ©taat§büxgexxec^t, bie fpätex ^lebejex genannt tnexben. Xiefex S5eftanb=

t^eil be§ 35ol!e§ ift nid)t al§ ein 5Pöbel auf^ufaffen, e§ finb and) nict)t untex=

tüoxfene Uxeintoo^nex, tote ettoa bie §eloten in 6paxto, fonbexn bie ^piebejex

ergaben fic^ mit bex ftxengen Oxganifation be§ (Sef(i)led)te§ öon fclbft. 2Bex

ben 5lnfoxbexungen be§ |^amilien= unb ©efc^Iei^taxec^te» nid^t genügt, tüie

j. 35. unel^elidie ßinbex, bie 5Ritgliebex untexlüoxfenex, auf xömifdjem @taat5=

gebiet angefiebeltex fxembex, toenn auc^ nationalgleid^ex «Stömme, 5lu§Iänbex,

fxeigelaffene ©!laöen unb bie 5^ad)!ommen aUex biefex, bex txitt ni(i)t in eine»

bex (Sef(^Ie(^tex unb entbe^xt hai)tx bes ^olitifc^en Steckte». 5llle biefe 5ku=

büxgex ftet)en in 5lbt)ängig!eit öon ben ©efc^Iec^texn, fie finb ßlicnten. £ie

foxtgefe^te fxiegexifd)e 5lction be§ alten 9tom, bie beftänbige 2:ecimixung bex

@efc^le(i)tex bux(^ ben ^xieg, bie buxd) ben ^xieg gefteigexten 6taat»bebüxfniffe

mußten ba^u fü^xen, ha^ bie ^piebejex gum ßxiegSbienft unb jux ©teuexpfli^t

!^exan gebogen muxben. 2)omit ift bie 35afiy gegeben, öon bex au§ bex ßampf

um bie politifcl)e ©leidibexei^tigung öon ben ^^lebejexn eröffnet tücxben tonnte.

3fn getöiffex SBeife lief mit bem ^intexeffe bex ^Icbejex ba§ be§ ^önigtl^um»

glei(^. ^ebc S(^tt)ö(5^ung bex alten (Sefc^lcc^texöexfaffung bebeutete füx ba»

ßönigt^^um einen ^wtoad)» an 5Jkd()t. S)a^ex exlläxen fid^ bie Uebcrlieferungen,

ba^ getuiffe Könige bie ^Plebejer gegenüber bem ©efc^lcdjtc-abcl beöorjugten,

unb tüenn auc^ bie fog. 6eröianifd)e 35erfaffung !aum bem .»Könige Scröiu^

2;ulliu§ ober einem anberen Könige i!^r S^afein ücrbanft, fo bctueift biefe

xömifc£)e Xrabition bod), ha^ bie Scftxebungen, bie alte 6)cfd)lc(^tcröcrfaffung

ju untergraben, in bie ^öniggjeit jurüd reichen, ^n ben kämpfen be» itijnig=

tl^umS mit ben ©efd^ledjtern unterliegt ba§ ßönigtbum. Xic ^Vertreibung ber
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Könige unb bie 5lufri(^tung ber te^3uBH!anif(^en SSetfaljiing bebeutet in

berSenbenj bie ^exfteHung bex alten ©efdjleditei'Oerfafjung. SBenn bie[e S^enbeitä

fid^ nid^t öoE terlüirüic^te, fo liegt ha§ öoxtüicgenb boxin, ha^ bie 9te|)uBli!

ben ©egenfol 3lx)i[d)en ©efdjled^lexabet nnb $pieb§ übernQt)m unb — augtxogen

tnu^te. S)ex ©ang biefe§ innexen :poIitif(^en ^ampfeg ift ]§iex nic^t JDeitex ^u

bexfolgcn. ©etjen tüix auf bo§ ütejultat, auf bie ]§exau§geBiIbete Sßexfaffung

bex ÜtepuBIü: 3)ie ßlcmmte biefex S3exfaffung finb bex 8enat, bie 5}^agiftxatux

unb bo§ SSoIt ^n aEen bxei Elementen I)a6en bie ^piebejex gleiche» 9led)t

mit ben $patxiciexn exftxitten. S)ex 6(^U)expun!t bex SSexfaffung liegt abex

nux fi^einbax beim Jßolfe; bie Sßolfsfouücxänetät trixb me'^x unb mel)X ju

einex xeinen ^yiction. £)ex 8d)tüexpun!t liegt beim ©enate unb bex 5Jlagiftxatux.

£ie Functionen bex !öniglid)cn ©etoalt übexne^men bie 5Dlagiftrote unb bie

^pdeftex. 2)ie ^agiftvate — öon ben $Pxieftexn ttiixb in einem anbexen !^u=

fammenl)ange 5U xeben fein — Jtiexbcn jtüax öom S3ol!e getoäl^lt unb tüei^feln

uod) Juxjex 5lmt§baucx. 2)iefex Umftanb baxf ah^x nii^t bexfül^xen, bie

5[Jlagiftxatux ol§ politifi^ minbex bebeutcnb ju beuxt!§eilen; benn bie xömifci^e

5Ragiftxatux ift if)xem 2ßefen nad^ ettoaS buxc^auS 5lnbexe§ al§ ha§ !^eutige 5lmt.

2)ex xömifd)e ^agiftxot ift Sextxetex bex (Sefammt^eit, bex 35ol!§gemeinbe,

ahn nic^t ein blo^cx SSoEftxedex i^xex SBefd)lüffe, bex 5!Jlagiftxat xuft öielmel^x

ben SBcfd^lu§ bex 35olf^gemeinbe l^exbox unb ooH^iel^t i^n, unb exft in biefen

magiftxatifd)cu 2BiIlen§acten liegt bex SBiUe bex Sßollögemeinbe, nic^t in il^xem

S8efd)luffe. S)ie 5[Ragiftxatux bexut)t olfo aud) nid^t auf einem 2BiIlen§oct bex

©emcinbe, — fie ift eine felbftönbige ^nft^tution, hmä) bexen fetoeiligen 2;tögex

bex ©emcinbetüille 3um 5lugbxuc! gebxad)t unb öott^ogen tüixb. S)al)ex gel^t

bie 33oEmad)t§ext^cilung an biefen Sxögex nid^t öon bex ©emeinbe au§, fonbexn

t)om SSoxmanne im 5lmte. 2)iefex exnennt ben 3]ad)folgex. §iexbei ift er

attexbingS an bie SSefxogung be§ 33olfe§ unb beffen äßa^l in htn ßomitien

gebunben. galten tüix un§ biefe gxunbfä^lid)e SSebeutung bex 5Jtagiftxatux

gegentuäxtig, fo ift bie %^ai\aiijt, ba^ bie Magiftxatux öon einem buxd^ 6taat§=

)3xaji§ gefd^loffencn ^xeife öon gamilicn patxicifd^en unb plebejifd^en ©taubes

au§id)lie§lid^ mit SBefd^lag belegt mixb, öon entfd)eibenbem (Setoid^t füx bie

Sßeuxtl^eilung bex Sßexfaffung. ^n biefex %^ai\aä)t jeigt ftd§ ba§ f^oxtleben

bex ölten (Sefd^lcd^texoexfoffung. 3)ie ^3olitif(^e $pxäxogatibe be§ ölten @e=

fc^lcd)texübel§ ift lebiglidt) extocitext unb mit übextxogen ouf bie nid^t gum

Sßenigften buxd^ 9ieid)t^um liexooxxagenben ^^omilien bex $pieb§. 5ln bie

©teile be§ ölten potxictfc^cn ^Ibel» txitt bex neue, ou» ^Potxiciexn unb jpiebejexn

gebilbete 5lmt§abel, bie ^obilitöt. S)ie §od)buxg biefex neuen 5lxifto!xatie ift

abex bex ©enot ; benn olle getücfenen ^[Ragiftxate txeten nocl) 9liebexlegung bc§

5lmte§ in ben ©enot, — ein föxunbfol^, bex fid) fe^x balb untex bem notüxlid^en

©c)x)id)te bex 5lnfpxüd^e bex Stobilitöt feflftcdte. S)iefex ©enot ift bie (5entxol=

fteEe bex innexen unb öiifeexen ©tootöxcgiexung. 6x ift 3h)ox !eine ^öxpcxfdjoft,

bie binbenbe ©cfct^e exlaffcn fönntc, feine 9iatl)fd)lägc unb gutad)tlid)en 5lcu^e=

xungen l^oben ahtr ha^ t^otfödjlidjc föchjidjt fold;cx (5)cfe|e. ©0 feigen toix,

bo^ bie poliliidje S5exed)tigung in Ic^tcx £inie bei ben ^belagefdjledjtexn liegt.

©ie finb öon ^au§ ou§ bie SSextxetex be§ 9fieic§t^um§, — ba§ 5lmt ift füx fie
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«ine tücitete Quelle be§ 9'{ci(^tl)utn§. So ttiix!t ba§ politifc^e Sljftem felbft

an ber 23erl3icitcrung bcr ßtuft ätrifc^en 9lei(^tl)um unb 5irmutf). Die 5Jttt=

ttjir!uug bc§ 23ol!e§ tritt uiel^r unb me^r ^urüc!. 60 fe^r aud) bie ßomitien

in bet tepubli!ani[c^en ^Periobe bcmotratifirt fein mögen, ber ßinftuB ber

crftcn GcnfuSclaffen, b. l). ber 3ieid)[tcn im Staate, bie ja eben mit ber

9ioBilität ibentifd^ toaren ober bod) burd) gleiches ^ntereffe i^nen naf)e ftonben,

Blie6 öon ^^ä)i§ toegen gctüat)rt. S)ie SScrbiubung öon ^Dolitifc^er S3or=

Beredjtigung unb 9ieid)tf)um in ber §anb ber ^iobilität führte aber tneiter

auc^ äur ungeredjtfertigten SSeeinftuffung ber großen ^affe ber befi^ofen

SBürger unb brdngte bie ßomitien and) in eine t^atf äd)Iic^e 5l6f)ängig!eit

bon ber 3flobilität.

äBäre ber Staat auf feine alten ©renken, mit benen er in bie 9iepu6Ii!

eintritt, alfo ouf bie Stabt 9iom unb ein mäßiges tocitereg Staatsgebiet

befd)rön!t geblieben, fo möchten öicücii^t bie S3or]üge biefer 5triftotratie bie

91a(^t^eile bauernb überlnogen l^aben. 3)a§ SSorrcc^t beftimmter ©efc^lec^ter

auf bie 5Jiagiftratur, bie $prieftertf)ümer unb ben Senat» fi^ mu§te in biefen

f^amilien :t)otitifd§e ©infic^t gur 2:rabition toerben laffen. ^i" ber ^Jlagiftratur

unb öoHenbg im Senat erfc^ien ja getoifferma^en ber jetneilige SßoUbefi^ ber

tor^anbenen Staat§tDei§t)eit öertreten. 2)er @efal)r, ba§ ha^ politifc^e S5or=

X£ä)t in einfeitigem 9^amilien= ober gar perfönlid)em ^ntercffe ausgebeutet

toerben !onnte, l^ätte too'^l fc^on bie ©iferfut^t ber gleid) ^Priöilcgirten unb

bie ©rtüögung be§ eigenen S3ort!^eil§ gcfteuert, \üo ber ©cmeinfinn öerfagte.

Slud^ l^atte biefc 2lrifto!ratie ettoaS 33ol!§t!^ümIic^e§, ba ja ^Jiiemanb anber^

al§ hmä) S3oIE§iDa]^l in ba§ 3lmt unb fo in htn Senat gelangte. S(^on 06er,

nad^bem ber Staot fit^ über biefe engften ©renken auf bie £anbfd)aft Satium

unb bann über Italien auSgcbel^nt l^atte, erfd)ien ba§ Softem al» böllig un=

natürlich, innerlich ungcrcdjt unb überlebt. £)a§ ergibt fid) au§ fyolgenbcm:

2)Ut ber 5lu§be!§nung be§ Staates tt)U(^§ bie römifi^e SSürgergemeinbe, e§

treten bie ^iitglieber ber in ba§ römifd^e SSürgerrec^t aufgenommenen italifdjen

©emeinben '^inju. 5l;ro|bcm blieb bie ^agiftratur unb ber SenatSfi^ bei hcm

SlmtSabel ber Stabt 9iom, unb ha§ Stimmrecht biefer 5leubürger in ben

ß^omitien tüurbe fi^on jur giction, fo balb bie §cimatl)ftabt bc§ betreffenben

9ieubürger§ nur tüenige teilen öon 9tom entfernt lag. S;f)atfädjlidj genoffen

biefe 5Reubürger politifc^e 9ted)te nur in il)ren |)eimatr)gcmeiiiben, ben ^3tuni=

cipien, nid)t im ©efammtftaate. §ier inaren fte, obh)o{)l ber 3^^^ "^c^ un^

cnblid^ überlegen, nur bie oon ber rbmifd^en 5lrifto!ratie S^e'^errfc^ten, tDäf)renb

fie an ben ßaften, befonberS ber em^finblid)ften Steuer, ber äBeljrpftidjt, mit

jn tragen Ijotten. Unb nod) öicl toenigcr in ben 33erfaffungSovganiemu§

l^inein gebogen erfdjcincn bie ^prooinjen. ^kx l)errfd;te ebcnfafiS bie römifc^e

5lrifto!ratie nad) !rieg§red)tlid) = militärifdjen ©efidjtSpunften. 'DJcag man in

ber alten 33erfaffung SSorjügc entbeden, fo oicle man ioill, c» ift eine gcfdjid)t=

lid)e Unit)al)rl)eit, incnn man, tüic Ötjamberlain cS tljut, leugnet, ha]^ fidj biefc

SSerfaffung gegen 6nbe ber l)cibnifc^cn 3citrcd;nung oöllig überlebt Ijattc. X>ie

S)ede ber 35erfaffung toar für ben Staatylörper ju lur] gcluorben. @ine

Stobtoerfoffung tonnte nid)t genügen als SSerfaffung eines großen Staates.
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£)ex ööEig öeränbcttc Staat bcbuxfte ju feine); SBeiterejiftenj einer anberert

f^oim bei: SSexfaffung, unb e§ tüar eine S^at '^ö^eret politifd^et @infi(^t, al§

ßdfar bie 5Jtonat(i)ie !^erauffü£)rte. Xxo^ (S^amberlain tüat ßöfar ber Oiettex

3fiom§, b. ^. be§ xömif(^en ©taateS.

3)a§ ß^amberlain butc^ feine m. @. itrige 5luffaffung öon ber (Slafticitöt

unb faft unöextüüftlidien £cben§haft ber alten Sßerfaffung gu einet ebenfo

einfeitigen nnb fc^iefen 25eurt§eilung ber .^aifer^eit gelongt, ^abe id§ no(^

fpöter 3u Beleud^ten. 6in 9lid)tige§ fc^eint ß^amberlain :^ier Dorgefd^tnebt ju

^o6en. — burc§ feine llebertreibung toirb e§ falfc^. S)er römifc^e 5iationalftaat

U)ar ba^in, aBer er tDar m(i)t feit ober gor burc^ göfar'§ $ßoliti! befeitigt.

(Sd)on lange öor Säfar Gereinigte ber ©taat bie t)erf(^iebenften, burc§ 9iatio»

nolitöt unb ßultur^uftanb ftar! bifferen^irten 25i3l!er. Unb h)ie fal§ e§ im
^erjen be§ Staate» au§? 9Jtan beadjte, ba^ ber beftänbige ^rieg, aud) ber

äürgerfrieg, bie altrbmifc^en gamilien fortgefe^t becimirte, unb ha^ ber 9^ad^=

hjuc^ö öorne^mlid) auc^ au§ ben au§ bem Sflaoenftanbe ^eröor gegangenen

l^reigelaffenen f)ert)or ging. So ift flar, ha% bie :^auptftäbtif(^e S5et)öl!erung

in einer ^ifc^ung au§ allen möglicficn ^iationalitäten beftanb, in ber tool^l

anä) e(^te§ 9tömerblut ftct) öererbte, aber tDo^l !aum überlüog. ß^amberlain

t)erfi(^ert un§ mit ber i^m eigenen, auf bem ßotl^urnc ftc^ 6ett)egenben ^^rafeo=

logie: „9lom befa§ bie ßeBen§!raft, ba§ ©!lat)enblut ju abeln, ba^ :§eifet il§m

ben beftimmten römifd^en 6f)ara!ter mitjut^^eilen." Sott haö nid)t§ toeiter

^eifeen, al§ ba^ biefe nationalfremben Elemente in ha^ trabitioneEe politifd^e

©Aftern t)inein gejogen tüurben, fo mag mon nod) .^uftimmen, tcenn man nur

m(^t öergi^t, ha^ fi(^ gegen (Snbe ber 3te:publi! in ber §rage ber :)3olitif(^en

(SIeic§berect)tigung ber @egenfa| jtoifdien ber altrömifd^en SBeOölferung unb

ben ^reigelaffenen fe^r lebhaft geltenb macj^te. 6!§amberlain ben!t aber offenbar

an eine 9lationaliftrung biefer Elemente, unb ha§ tann nur S)er Behaupten,

ber öon ben numerifd^en 35er!^ältniffen be§ 6!Iat)enftanbe§ unb ber 6flaöen=

gefe^geBung im repubU!anif(^en SfJom feine ^ll^nung ]§ot ober fic^ gegen biefe

Äenntni^ oerfi^lie^t.

6!^amberlain ftei^t atten biefen gefc^id^tlid) öerbürgten 2;!^atfad^en ol§nc

^^inreic^enbe ßriti! gegenüber, er fud)t un§ für eine lii^te ®rö§e ber alten

S3erfaffung, in ber er bie beften ©arantieen ber bürgerli(j^en 9iec§te unb bex

grei^eit fielet, ju begeiftern, o^ne un§ bie tiefen ©d^atten ju jeigen. 5l6er

aud) toenn toir ben SSlid öor biefen ^J^öngeln nid^t Oerfd^lie^en, befielet für

un§ bie tDeltgef(^id)tli(^e ©rö^e 9lom§. 2Bir ftimmen (S^amberlain oöEig

ju, toenn er biefe (Srö^e nid£)t in ber getraltigen ßjpanfton unb !riegerifd§en

(Eroberung fie^t, bie eine gonj oberfläd^lid^e ©efd§idt)tsbetrad)tung mit aEen

il^ren toibertüärtigen S5egleiterfdt)einungen in ben S3orbergrunb rütft, unb bie

toeit el^er ju einer obfäEigen ßriti! be§ 3tömertl§um§ fü!^ren mü^te ol§ jur

5lner!ennung feiner (Sröfee. 2)ie ©rö^e 9tom§ liegt in bem, toa§ e§ für bie

5lu§bilbung ber 9icd^t§= unb ©taataibee geleiftet ^at. 3)a§ ift ber rid)tige

©runbgebonle aüer 5lu§fü^rungen 6l)ambcrlain'g. %näj in ber 5Durd)fü^rung

unb SBegrünbung biefe§ ÖJrunbgebon!en§ begegnet un§ oiel 9iic§tige§, aber aud^

6(^iefc§, £)berfläd)lict)e§ unb, tt)o feine ©d^toärmerei für bie alte !^txi fid§
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hexmxtiiä) niad)t, gol)c^e§. @g ift !ein ^ti^ß^fel ^^B ba§ tömifc^e 3Sol! für

ba§ 9tec^t eine etnfeitige unb ganj ^eröoxragenbe SSegabung öcfeffen ^at. 2:;iefc

felbft 5u etüäten, ettna au§ ben geograp^ifc^en SBebingungen, ift unmög(icf).

2)eT @influ§ folt^er äu^eien SBebingungen, bet nic^t geleugnet toerben foll,

lö^t fic^ nic^t controlii-en, unb f(f)on bes^alb muffen tüix an ber Slnna^nte

einer ni-fpx-üngli(^en SBegabung feft^alten. Sßir büxfen auc^ nic^t Dergeffen,

ha% bei-artige äußere f^^actorcn \a felbft öielfac^ buti^ ha^ 23olf au§ fetner

Eigenart ^erau§ gefc^affen finb. 5ßoIIenb§ muffen n^ir beim römifc^en 23ol!e

auf eine SBeanttüorlung ber §rage nacf) ben ©tünben feiner Eigenart öer^ic^ten;

benn al§ 9iom in bie @efct)i(i)te eir tritt, liegt feine ©igenort fd)arf enttoirfelt

öor, unb mit bem 5Jlittel ber 9iütff(^Iüffe tonnen Inir fo feine f^ragen ber S3ölfer=

pftjd^ologie nic^t löfen tooUen. 2luc^ 61§amberlain befc^reitet biefen bie

5|3t)antafie reiäenben SBeg nidjt.

2Ba§ tnar nun aber bie unöergdnglic^e Q^ruc^t be» römifc^en 23oI!§geifte§?

|)ier öermögen toir toieber oft ein gute§ 6tüc! 2Bege§ mit (S^amberlain ju

ge^en.

@§ ift felbftöerftänbli{^, ha^ in 9tom Siecht unb Staat nid^t etfunben

ftnb. 9ied)t unb 6taat ^aben öor 9iom unb neben 9^om e^iftirt; fo tüeit menf(^=

Iid)e @emeinf(^aften beftanben !§aben, tritt ha^ SSebürfnife ^eroor, eine äußere

Orbnung für ba§ gebei^li(^e ^ufatnmenleben ber ©emeinfc^aftSmitglieber ju

fd^affen. Söol^l ober, fiinnen toir fagen, f^ai !ein SSoIf bie 3^ot§h)enbig!eit

rechtlicher Drbnung mit foli^er .^lar^eit erJannt.

£)ie grud^t römifc^er Eigenart liegt au(f) für un§ nid^t baxin, baB 9tom

etloo eine 5Rufterrec£)t§orbnung unb 5Jlufterftaat§Derrt)altung mit einem für

aUe 3eitei^ unb alle 35ölfer ma§geblid)en ^n^^lte gefd^affen ^ätte. 5Da§ lüäre

ein fdjtnerer ^rrtl^um, öon bem man \xä) aCerbing» nid^t immer frei gef)olten

^ot. 5tu(^ ß^amberlain ift offenbar biefer ^nfidf)t, gelegentlid^ aber unb un=

betonet finlt er bod) in biefen ^rxtl^um jurücf. 2tßa§ tttir aber fagen fijnnen,

ift, ba§ nirgenb§ au§er 9tom ein fo au§fd()liefelid)er unb beftänbiger 6ifer auf

bie ©eftaltung ber Sffec^tSorbnung öertuenbet ift. 5Jian luirb un§ biefe S^^at=

fad^e öieÖeic^t jugefte^en tuoGen, aber fie mit ber SSerufung auf eine eigen=

artige SBegabung be§ S3olfe§ nod) nid^t '^inreidienb exflärt finben. ^n ber

jTl^at, tt3enn toir un§ barüber llar iDerben tnollen, toarum bie geiftige 5lrbeit

btefe§ 23ol!e§ burd) bie 3af)^*^un^ette faft au§f^lie§lid^ bem 9ied)tc getoibmet

ift, fo ertlört fid) biefe 3^!^atfac^e tuofil !aum tjinreid^enb au§ einer intellcctuellen

Einlage unb ^Begabung, fonbetn barau§, ha^ ha§ römifdje S3olf mit il^r eine

tiefe 3ieligiofität Derbanb. S)er 9tömer fte!^t bcftänbig unter ber 3"t^t unb

ßeitung ber ©öttcr. SSei icbem tüid)tigen Sd^ritt im prioaten unb öffentlid^en

ßeben iDerben bie ^au§= unb @taat§gi)tter befragt unb geben bem 5^'agenben

SSittigung unb 5Jti|billigung burd) ^i-'^ci^ 3" crfennen. ^eilige 6a^ung be=

l§errf(|t ba§ gan^e ßebcn bc§ ©injelnen unb ber (Scmeinfd^aft. ^ebe red)tlid^c

Siegelung ber ßebengöerl^ältniffe mu§ fic^ mit biefer !§eiligcn 6a^ung abfinbcn.

60 enttoidclte ftdE) ba§ 3tcc^t bei ben 3tömein in engfter 33erbinbung mit

il^ren religiöfen S3orfteEungcn unb bem ct^ifd)en ^nf)alte biefer 2}orftcIIungen.

3)iefe 33erbinbung loderte fid^, aU mit ber Steigerung ber (Jultur bie felb-
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ftSnbige SlufgoBe bct Sted^tSotbniing rrn^x l^ctöor trat unb bie Sieligiofitdt

QBnaf]m. ©clöft ift fie aber in ber !ßdi be§ ^^iationoIftaateS nid^t. Sür bie

tömifd^e Died^tSenttoitflung ergaben fid^ r)ierau§ Bebeutfame folgen. S)ie fheng

teligiöie 9tic^tung bex Siömcr foibcvte bie pünttlid^fte 25efoIgung bei: l^eiltgen

©Q^ungen. S)ie ßenntni^ bcrfelbcn Inutbe öon jpneftcrcoUcgien unb S3tüber=

fc^aften BelDa'^rt, gepflegt unb fortgepflanzt, e§ goB alfo eine SBiffenfdioft

tiefer fieiligen 6o|ungen , be§ jus sacruui. S)enfel6cn Greifen ber $Piiefter=

fd)aft ift üüä) in ältefter 3eit bie ^Pflege be§ iDeltlidien 9ted)te§ anöertrout.

£)c§!§alb tritt un§ ba§ römifd^e Otec^t öon t)orn()erein nid)t aU ein noit)e§

Scugni^ be^ S5oI!§gcifte§ entgegen, fonbern al§ ein tion berufenen Kennern

berufsmäßig cultiöirte?, tüiffenfc^aftli«^ gcpftegte§ unb angeinenbeteg. ^amit
toar bem römif(i)en Dtec^te öon olter ^eit ^er bie ''JJIöglid)feit organifc^er @nt=

h)ic!Iung gcfid)crt, b. 'i). einer ©nttüidflung ou§ fid) felbft l^erau§ unter 5ln=

toenbung ber feiner befonbercn 51otur entfprec^enben tüiffenfd^aftlidjen 5Jletf)obe.

5Iu§ ber engeren 25crbinbung öon 9tcIigion unb üled^t ertnut^g aber au(^ eine

int S5ol!e tocit öerbveitetc 5Re(^t§!enntni§. S)a§ SSol! !annte ha§ ^tä)i feiner

Götter, unb tion i^nt inar ba§ iuelllic^e 9?ed§t untrennbar.

2)ie enge S3erfd)tt)ifterung bc§ jus sacrum unb bc§ tueltlidien 9fted§tc§ l^ot

öon ?lnbeginn jebe obcrftäc^lidle ©nfc^ä^ung ber 9ie(^t§orbnung ber rbmifc^en

Sluffaffung fernge!f)alten. ^ür ben Slömer fte!^t neben ber religiöfen Orbnung

ol§ gleid)bered)tigte et!^ifc^e ^odjt bie 9ied)t5orbnung. S)amit ift ber lDelt=

lidien 9ie(^t§orbnung bie Senbeu^ gefiebert, fid) in Uebcreinftimmung ju !^alten

mit ben attgemeinen et^ifc^en ©runbanfdjauungen, unb 3ugtei(^ ber tiefere

(Srunb ber 5lEgemeinöeibinbli(5^!eit ber 9ied)t§orbnung bem gefammten ^ol!e

BetDußt.

@nbli(^ l^at berfelbe Umftanb bem römifd^en Siechte eine tounberbarc

©tetig!eit ber @ntit)idlung gcftd)ert, bie bem langfamen SBad^fen ber

^Pftan^e öergleid^bar ift. 2)iefeS "cid angefod)tene SSilb, ba§ 6at)ign^ für bie

Sfied)t§enttx)id[uug überl^aupt öertüenbete, ift für bie römifd)e S^icd^tSenttüidlung

gutreffenb; l^ier ift ha§ ^htal öertüirÜid^t. ©erabe biefe @rfd)einung tüürben

tüir !oum au§ ber befonberen SSegabung ber 9lömer für ha§ 9ted)t allein

cr!(ären !önnen. ©inb eben aüe ßeben§oer!^ältniffe buri^ göttliche Drbnung
geregelt, finb befonbcr» bie ©runblagen bc§ ftaatlidjen unb priöaten Seben§

unter göttlicher SSiüigung in§ ßeben gerufen unb be§f)alb l^cilig, fo finb fie

oud^ ber 5Ibänbcruug burd) tt)cltlid)e (Sa^ung entrüdt, ein für atte 5Jlale feft=

gelegt. S)ie ©inigtcit ber 9tcc^t§orbnung ift feine ^l^^rafe, fonbern S3}o^r!^eit.

93orübergel§enbe ober plö^lid^ auftretenbe SSebürfniffe öermoc^ten fid^ in ber

9ied)t§orbnung nid)t burdözufe^en, erft einem erprobten bringenben Sebürfnife

töurbe Üicc^nung getragen, unb felbft bann f(^eutcn bie S^lömer bat)or ^urüd,

bie 5lenberung offen in neuen 9ied)t§fä|en auSgufpvcdjcn
; fie ließen formell

ben alten ÜiedjtSjuftanb öon S3cftanb, entzogen if)m ober inbircct unb fucccffiöe

feine SBcbeutuug unb (Geltung. 2ßir öerftcl)cn jc^t, tüarum bie alte, refotm=.

bebüiftige Sßetfaffung eine fo 5Öl)e 2ebeu§!raft crlüie§ unb fo tuenig i^ren

6f)ara!ter änberte. äBir öcrftcl)cn jcljt bie §cftig!cit römifd)er 33eifaffung§=i

!ämpfe unb manche an fid) unbebcutcube ßigentpmlic^leit, bie ber obcrftäc^^-
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liefen S5etrQcf)tung al§ öettnetfliefet f^^otTnaliatnu» erf(^eincn fonn, 3. 35., ha^

bic xömifd^c 9?cpu6I{f, o6tüof)t fie ha^ ßönicit^um Befeitigt ^atte, bcnnoc^ ben

^önig aU ©d)attcn!önig, rex sacrificulus, ieiBe^^ielt. £abutc^ 6eid}tüid)tigte

man ha^ ©ctniffen, Tiadjbem man bie §anb an eine geheiligte, öon ben (Söttetn

inougutirte ^nftitution gelegt ^otte. ^u Sßeftänbigfeit ber SSerfaffung ift

and) bem moberncn Staate ein bxingenbeö SBcbüvfni^, fie toixb geiid)cit

babux'i^, ba§ bie gefe^lidjen S5otau5ie|ungen für bie SSerfaffungsänberungen

erfd)lr)ert tüerben. ^üx hcn 9tömer ergibt fic^ bie principietle Una6änberlic^=

feit ber Sßerfaffung unmittelbar au§ i^rer öeilig!eit. @y ift nun nid)t ^u

öer!ennen, ha'^ biefe ^o§e, ibcale ^luftaffung nur e6en fo lange einen Segen

bebeutete, al§ toafjre religiöfe Smpfinbung !^errfct)te. SBcrfagte biefe Garantie,

fo mu^te \iä) ber Segen gelegentlich in fytud) Dertoanbeln. £ie geheiligte

2;rabition tüar bann auä) bie bequeme Sc^u^mauer, hinter ber fic§ bie

egoiftifc^en ^ntereffen ber ^errfc^enben ^afte öert^eibigten, ober ber Stüfepunft

für beftructioe SScftrebungen ßinjelner. (Sine» blieb aber bem rijmifc^en S5olEe

erhalten al§ ^errlic^er SSefi^ : ber Sinn für Srabition; er ift eine tDefent=

li(5^e Seite be» römifc^en 3}olf§geifte§. S^a!^er fehlen auc^ nac^ ben 3^iten

ber 9iepubli! bie fprung^^aften Uebergönge im SSerfaffungSleben. Sine ge=

toaltige ^Irabition oerbanb ha§ Stabtlönigt^um be§ 9iomulu§ mit bem 2ßelt=

!aifertl)um ^uftinian'S.

5luf bem ©ebiete be§ $ribatre(i)t§ !^at afeer biefer Sinn für Sirabition

gtoeifellog bie fc^önften ^rüc^te getragen. S)a§ ^rioatrec^t ift bei ben Diömern

öiel tocniger bur(^ bie ©efe^geBung al§ burd^ bie 5praj;i§, in bercn £ienft

faft au§fci)lie^lid) bie SfiecfitStüiffenfs^aft t^ätig ift, enttoicEclt toorben. Sßäre

bie ^rit)atrec()t§oertx)oltung, toie bei un§, einem an ha^ bcfte^enbe Stecht

gebunbenen 3ti(^ter übertragen getoefen, fo !§ätte biefem Üiic^ter bie römifc^e

Sc^eu Por bem hergebrachten noc^ eine Befonbere f^effel auferlegt. S^a» 5priDat=

recijt tnöre tool^l e!§er in einen ^uftanb ber Stagnation al» ^ur freien 6nt=

faltung gelangt. 2)a§ ber ^ang jum 3^eftl)alten on bem 5lltl)ergebrac^ten in

9{om ni^t fci;äblic5^ toirlte, ift bem Umftanbe ju terbanfen, ba§ bie $Prit>at=

red^tSOerloaltung in ben Rauben Oon 5Jfagiftroten, befonber» ber 5)3rätoren, lag.

2)iefe übertoiefen ben üor il^nen anhängig gemachten 9iec5^t§ftreit jur @nt=

f(i)eibung an ßaien, ©efcJ^toorene; Bei biefer Ueberloeifung iourbe bemÖefc^trorcnen

ouc^ bie Siec^tsnorm getoiefcn, nad) ber er su entfc^eibcn ^attc. Obtoofjl ber

IRagiftrat an ha§ befte'^enbe 9ied)t gebunben unb für bie SScfolgung beöfclben

beranttoortlid) toar, fo fonnte er boc^ fraft feiner 2tmt»gen)alt hcm 9{ic^ter

9leci)t§h)eifungen ertl^eilen, bie ba^ befte^enbe 9tec^t abönberten. £;icfe 9iccf)tö=

toeifungen galten an fid) nur für ben einzelnen i^aH unb niemals über ba»

3lmt§ia^r bc§ 5Jkgiftrat§ !^inau§. 2)er 2lmt»na^folger übcrnat)m aber bic=

jenigen Dieci)t§toeifungen, bie fic^ betoäl)rt batten, unb in biefer fic^ fort=

pflan^cnben Ueberlicferung PoU^og fic^ eine gcfunbe ßntmidlung be» 9ied)tcv;

ber ererbte Sinn für S^rabition,» bie 23eamtenoeranttoortlid)feit unb bie 2?e=

gabung unb Schulung in reci)tlicl)en 3)ingen — alte biefe ^actovcn tuivftcn baliin

äufammen, ba^ fubjcctitc 9icformplänc, fprungf)afte 5icuerungcn ferngcl)altcn

tourben; nur ein mit ber 5lenberung ber oUgemcinen 2eben»Dcrl)ültnifie unab=
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tt)e{§Ii(^ !^ei;öortxetenbe§ unb ein attgemein empfunbcneS 9?ed)t§bebürfnt§ !onntc

ben 50'^agifttot Detonloffen, mit feinen Stet^tSireifungen au§ bem 9lal§men

be§ beftel^cnben 9ied)te§ l^eraugäutreten. S)er gleiche, fuBjectiöer ©peculation

a6gch)onbte (Seift lebt in ber tömif(i)en 9te(^t§tt)iffenfd)aft. ^n biefen 35er«

l^ältniffen trat mit bet ?lufric^tnng bc§ ^Prinzipates nur eine formelle, !einc

moterieEe 9]eränberung ein. Der 9{e(^t§enttüi(flung bleifien bie Gräfte, bie

it)r in ber Ütepufili! getoibmet tüaren, erl^alten, nur ba% ber reid)e Sc^a^

ertoorbenen ^önncn§ unb 2Biffen§ me^r ^ur SSerfügung be§ neuen ©toat§ober=

f)aupte§ gefteHt erfd^eint. Diefe ßentraliftrung ^at ni^t l^emmenb auf 9te(^t§=

praji§ unb Sßiffenfc^aft geh)ir!t, öielme^r tourbe fte jum ©d^u^e ber alten

jTrabition, in bereu S)ienft fic^ bie beften Gräfte au§ bem großen SfJeii^e

fteEten. %uä} ouf bem $Prit)atre(i)t§gebiete '^oben toir fo ha^ gleiche gro^e

^ilb: S5on ben (Sefe^en be§ 9{omulu§ unb ben jtüölf S^afeln füfirt eine ununter=

bro(j^ene ßinie bi§ auf ha§ corpus juris ^uftinian'S.

T^affen toix e§ 3ufommen: @ine eigenortige SSegobung unb ein au§ ber

Siefe religiöfer 5lnf(^auung erluadifener ftar!er 6inn für ^rabition l^abcn ha§

römif(f)e 33ol! feine befoubere ßulturaufgabe löfen laffen, bie ©d^öpfung einer

auf tiefer fittli(^er förunblage ru!§enben, bie SebenSöer^ältniffe ber alten Sßelt

umfaffenben 6taat§= unb 9te(^t§orbnung.

^inben tuir nun ha§, tt)a§ iä) foeben in Mrge ent)x)i(felte, nid^t aud^ ^ti

ßl^amberlain?

Wan tüirb ßl^amberlain nid^t ben SSortuurf machen bürfen, ba^ er fi(^

mit ben tieferen Urfadt)en ber befonberen ßulturmiffion be§ römifd^en S5olfc§

unb feiner toelt^iftorifd^en ©rö^e leid)t abgefunben l^ätte. @r fud£)t biefe t)iel=

mel^r ju ergrünben unb tjat 3h)eifello§ S5iele§ ri(^tig erlannt unb getourbigt,

unb bennod^ glaube id^, bo§ feine 5lu§fü§rungen, fo großen @influ§ audt) ber

!§o]^e Mang feiner ©arftellung auf glöubige @emüt!§er l^aben mag, boä) für

ben Kenner ber überjeugenben ^raft entbel^ren.

5lm fd^ärfften muffen luir opponiren gegen bie ®efd^id§t§auffaffung 6^am=
berlain'§, bie ben |)ö!^epunft fd^öpferifdt)er 2;i^ätig!eit mit bem @nbe ber re=

publüanifd^en 5|3eriobe al§ erreicht unb, tüa§ ba folgt, al§ ^f^iebergang betrad^tet.

S^leiben tuir aber junäd^ft bei bem, toa§ (Sl^amberlain für bie ^eit be§ 5^atioual=

ftaatc§ ausführt. @r fui^t richtig bie ©rünbe ber @rö§e 9iom§ im römifd^en

S3ol!§d§ara!ter unb nimmt für bie 9{ömer eine befoubere SSegabung, einen

„^nftinct" in 5lnfprud^ ; er fül^lt aud§, ba% bomit nid^t 5ltte§ erllört ift unb

fülirt be§!^alb bie ©rij^c 'Storni jugleid^ aud^ auf eine fittli(^e Ueber=

Icgen^eit be§ SSolfe§ jurütf, jo er fud^t auä) bie SGßur^el biefer fittlid)en Ueber^

legen^eit in ber ftrengen 9teligiofitöt, aber er betont ba§ niä)t genügenb, rüdEt

öielme^r in ben SSorbergrunb bie Siebe ^ur ^eimat^ unb jur ^amilie unb

bie Crganifation ber ^amilie. £)ie ^eimatl^§liebe unb ber ^amilieufinn be=

bürfen bod^ aber fclbft ber (Sr!lärung, unb e§ bleibt bei ßl^amberloin uugellärt,

toie benn au§ biefen einzelnen Sleu^erungen ber S5öl!erperfönlid^!eit unb au§

ber Organifation ber gamilie aEein ftd^ bie befonberen Erfolge 3tom§ erllären

foHen. 2)abei laffen tuir e§ ba!^in gefteEt, ob e§ überl^aupt antrifft, tüa§

6!§amberlain behauptet, „ba^ e§ o r ber römifd^en !eine !§eilige, tuürbige unb
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5uglei(^ pta!tifc^e Siegelung bet 6t)e= unb gamilienöer^ältniffe gab". 6e^T üiel

xic^tiger fpridjt ß^amberlain öon ber tnneten ^aft , „toeli^e ben 3flömer lehrte,

feine fyrei^eit, feine 3fie(^te, feine Sßerbinbung mit einem 2Bei6e jur @^e, feine

3[>ei-binbnng mit anbeten 5!Jlönnern ju einem ©emeintnefen al§ eth)a§ .öeilige^
äu beti-ad)ten, al§ ha^ ^oftbarfte, n3a§ bo§ Seben fc^enfen fann" ; unb Leiter:

„2)ie ^eilige ©(^eu, ben {)eiligen (ätnft treffen tüix in öerfc^icbenen ©eftaltungen

bei aßen 9JiitgIiebei-n biejer Familie (b. ^. ber ^nbogermanen) an; bie ^att=

näctigc ßraft ber SSertnirtlid^ung onf pta!tif(^em ©ebiete n3at aber feinem fo

gegeben tuie ben Ütömetn."

2)a§ finb ja golbene 3Ba^tC}eiten, ooll oerftänblirf) bem Äenner; aber aud^

htm Säten? 3<^ fürchte, fie trerben i£)m öerfdjioffen bleiben, fo longe i^m ni(^t

bie eigenartige SSerfd^lnifterung öon Stecht unb 9ieligion öor 3lugcn geführt

tnirb, tnie ic^ e§ ^nöot öerfui^te, n3a§ eben ß^amberlain gdn^lit^ unterläßt.

3)en römifc^en 25ol!§geift, ben (Sljamberlain mit 9ie(^t jur @r!(ärung

^^eronjiel^t, nennt er auc^ „anontjme 23ol!§grö§e". Xamit öerbinbet er aber

no(^ einen befonberen Sinn, (gr tüiU bamit l^eröor^eben, bafe in allem römifct)en

©toat§= unb Diec^tsleben perfönlid^e ;5nbitiibualität fc^öpferifc^ rtienig f)ert)or=

tritt. 3Ba5 ba gefc^affen mirb, ift S(i)öpfung ber ©efammt^eit, nict)t Gin^clner.

%uä) §ier liegt eine richtige S3eobact)tung Dor, e§ l^anbelt fict) aber toieber nur

um eine ^olgeerfdjeinung ; bie tiefere ©rtlörung au5 ber ^}\aä)t geheiligter

Srabition, öor ber ber inbiöibuelle 9teformbrang fict) beugen mu§, bleibt un§

(S^omberlain aud) r)ier fdjulbig. e'^amberlain übertreibt ou§erbem; e§ fe^lt

im alten 9iom !eine§tüeg§ on ben großen, mit f(i)öpferif(i)er Äraft begabten

;^nbit)ibualitäten. £)iefe Uebertreibung beru!§t aber mieber auf einem gang

unleibtid)en ©ef(i)iä)t§bogmati^mu§. @inen gönglit^ paraboren 3a| ®ibbon'§,

ha% „bie 5[)lacf)t ber Könige am tüirffamften in ber 3f''-"ftörung ift", mac^t fi(^

fö^amberlain ju eigen ; er trenbet i^n auf alle ^politüer an, bie über bie ()in=

rei(i)enbe ^Jlacfit öerfügen. 5]lit ooHem grnfte behauptet er, hau cö ber tüeife

6oton mar, ber burc^ bie @infüt)rung feiner 35erfaffung eine gebci[)Iic^e Snt-

toidElung be» at^enif(^en ©taate§ für atte Reiten unmöglid^ gcmadjt [)at,

inbem er an ©teile ber ^iftorifd) gcmorbenen 6int!^eilung be» 33olfe§ nac^

©tämmen eine 6int!§eilung nac^ 6enfu§claffen, eine 2;imo!ratie feljte. %b=

gefeiten baöon, ha^ er bie alte STimofratie mit bem SCßorte „@^re bem, ber

@elb ^at" !eine§meg§ gutreffenb (^orafterifirt, überfielt er, ha^ bie Sebeutung

ber 9leform ©olon'§ gerabe barin beftanb, bo^ er bie lofe neben einanber ftcl)en=

ben ©tämme ju einem größeren, miberftanb§fäf)igeren ©taate Derbanb. 5)afe

biefe gro§e 9leform aud^ ^Jtöngel aufmie§, mer tüolltc ba» leugnen? 5lIIe§

5Dlenf(^enit)er! bleibt hinter bem ^htal äurüif. Zeigte aber aud) bie fogcnannte

©eroianif(^e 33erfaffung in 9tom, bie \a gonj öertoanbte 5Jtotioc unb 2en=

beugen auftneift, aud) eine 3^imo!ratie mar, nic^t bie gleichen lltängel? ©id)er

toar biefe ©eroianifd^e S5crfaffung ba§ SSerf bemuBtcr persönlicher :Jnitiatioc.

(S^mberlain mü^te biefen ^olitüer ebenfo ferbammcn tnie ben ©olon. Sr
fprid)t fi(^ — ob au§ 5lbfid)t ober unbetou^t, lä^t fid) fd^lucr fagcn — barüber

nic^t au», ^^^enfolls tüäre c§ mit bem 5[)lärc^en, ha^ ber alte römifc^e ©taat

fo gong organif(^ au§ ber Eigenart eine» fd)üpfcrifd)cn S>ol!ygcifte» liert)or=
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gcfpToffen Jt)are, DotBei, tüenn \üix S'^amBctlain'g Uttfjeil übet bie 8oIonif(^c

33eifaffung auf bie ©ctöianiid^e üBcrttngcn.

2)a^ bem fummorilificn Uttl^ctl S()amBerIatn'§ üBer bie großen ^folitüet

aud) ßäfar 3utn Dpfcr gefallen ift, f)ob id) fd)on I)crt)ov. ^d) gtauBe in ber Z'ijai,

ha^ öon ber gan,-\en iSeiüetSfü^rung ß^amberlain'» in biefem $Pun!te nid^tS

üBi-ig Bleibt al§ bex 6t)llogi§niu§ : 5lIIe niad)tt)olIen 5Politifer ftnb am tüir!=

famften in ber ^etftörung, 6äfar tüar ein mad)töolIer ^IJolitüer, ergo toax

anä) ßäfar am tüirtfamftcn in ber 3ctftörung. S)ie unerBittli(5^e Sogi! brängt

6:^amBerlain ober tneiter ju einer Söürbigiing ber na(^cäfarif(^en ©taat§- unb

Sftec^tsenttüidlung, bie meine§ (Srad)ten§ nid)t fd)arf genug aBgelel)nt tüerben

!onn. 2Bir tüürben unS fonft ba§ 33crftänbniB füt bie ©rfolge 9iom§ unb

feine ßulturmiffion üerfc^lieBen. 2)urc^ (Säfar'g ®infCu§, fagt ß^amBerlain,

„ftarB Beibe§, 23ol! unb ^nftinct, ba§ $Ißer! BlieB aBer einfttüeilen Beftel^en;

unb in i^m öer!örpert bie ^i^ee be§ 2öer!c§;" ferner: „'>Raä) bem Untergange

bc§ ed)ten römifc^en SSol!e§ leBte nun biefe :3bce — bie ^bct bc§ römifd)en

©taate§ — in ben §irnen öer[(^iebener einjelner jur 5Jla(^t Berufener 5Dflännet

fel)r öerf(^ieben lüiebcr auf." 6r :^eBt bann l^eröor, ba§ Balb Mfer ni(^t=

rijmifc^er ?tationalitdt ben X^ron Befteigen, unb fagt: „Unb boc^, bie ^btt

leBte tüeiter."

6!^amBerIain'§ 5luffaffung Idfet fid^ Tnrj ba'^in formuUren: ^m 5lationol=

ftaate ift 5llle§ ^errlid), bo pulfirt frifd)e fdjöpferifd^e S5ol!§fraft - im ^aifer«

ftaate ift 5llle§ im 91iebeTgange, toir fc:^en nur eine äu§crli(^e unb unrömifc^c

gortfülirung ber alten 2:rabition, e§ feljlt an ieber fc^i3pferif(^en ^roft. 5Dei:

exften ^aifer^eit tüill oüerbingS 6f)amßcrlain nic^t alle fd)öpferifd)e ßraft

aBftreiten, aBer aud) biefe ^eit ift il)m nur eine ^t'it ber 5lgonte.

^ä) ]§alte biefe§ Urt^eil üBer bie ^aifer^eit für üBertrieBen. @§ erinnert

un§ ba^, tüa§ ßl^amBerlain fagt, an bie Belocglid)en klagen be§ 2:acitu§ üBer

ben SSedjfel ber SSerfaffung, unb 2:acitu§ toar glei{^fall§ ein gteunb bet

^Iriftofratie üBerf)aupt unb Befonber§ ber gcftür^ten römifd)en. 5Lacitu§ l^ot

aBer fein Urtl)eil nid)t feiner S3orlieBe untetgeorbnet. SBir Braud)en nur mit

Sacitu§ an bie in 9iom eingetretene ^nard^ie, an ben DHebergang ber 6ittett

unb an bie ungeheure 5lu§be^nung be§ Staate^ unb bie Söerfi^iebenl^eit bet

im 9teid)e öereinigten 5^ationen ju erinnern, um ba^ einfeitige Urtl^eil (§,^am=

Berlain'g ridjtigjuftetten unb bie ?iot[)toenbig!eit ber ^J^onardjie einäufe:^en.

SBenn tüir unbeirrt burd^ bie !^äBlidt)cn S3eglcitcrfd^einungen biefe ßpod^e

prüfen, fo finben inir, ba^ ber bem rDmijd)cn SBol!e eigene ^ug jur ^Erabition,

ber freilid^ au§ ber GueEe ber 9teligion frifd^e ^^ial^rung nid^t me^r empfängt,

ftd) aud^ tüeiter Beh)äf)it. 2)ie republi!anifd)e SScrfaffung tuirb ganj aümäl^lid^

in bie monard)ifc^e übergeleitet, unb tuo (S(]amberlain nur ^etftörung fie^t,

fe^en h)ir ^^ieufd^öpfung unb gortbilbung in ber 3iid)tung ber Xrabition. £te

SBürgerred^t§öerleif)ung 6aracaEa'§ namenllid) erfdjeint mir al§ ein 5lct öcr*

nünftiger $Politi!, al§ eine üu§ ber 3iifQmiHcnfc|ung be§ 6taote§ ftd) ergebenbc

5^otf|h)enbig!eit. SDie ^Ja^regel toar freilid) nid)t fjinreid^cnb, um bem 9tiefen=

ftaate 0Tganifcl)e§ ßeben ein^ufiaudjen. 5l6er !önnten tnir, bie iüir au§ ber

©efdjid^te eine größere Sln^a^l öon SSerfafjungen !ennen al§ bie bamaligen
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ßeitct be§ römi|d)en ©taate», au§ bem 6(^a|e unfexet Äenntnife für ba^

tömifc^e 9iei(^, in bem bie Sultutnationen ber alten 2Selt öercinigt tüaren,

eine geeignete SSerfaffung empfe^ten? ^c^ glaube !auni. i^ür berartige 2Belt=

tetd^e, bie nur öon oBcn auf bie ^Tiadjt gcgrünbet ftnb, nirf)t öon unten

auf bie @in!§eit be§ S5olfe§, gibt e§ feine befriebigenbe 35eifaijung. 2)a^

alfo bie ^Jlonarc^ie in S)e[potiömu§ ausartete , Inar bie le^te ßoniequen^ bes

6jpanfton»tricbe§, ber bie Stömcr fc^on befeelte, al§ fie noc^ SBürgcr ber Sieben=

pgclftabt inarcn.

9Zic^t günftiger lautet ha^ Urtf)etl ßl^amBerlain's über bie 5PriDatre(i§t§=

cnttüicflung in ber ßaiferjcit. ß^ambcrlain !^ebt ja ganj rirf^tig fjerüor, ha^

es nict)t ber materielle (Se^alt ber römifd^en ^riöalrei^teorbnung ift, bie ber

9iad^tt)elt al§ iüert^ooUfte» ßrbe jugefattcn ift, fonbern bie 5Prit)atrec^t§=

tec^nü. @» ift au(^ 3utreffenb, unb id) ^abe f(^on barauf f)ingen3ie)en, ha^

jur 2lu§bilbung biefer Jed^ni! ber 65runb in 9lom fc^on früher gelegt ift, al§

bie 3"^*i§P^"uben3 bei ber Sfjeologie in bie Sd^ule ging. 2)aDon abgefe^en

aber befuiebigen bie 5luöfü^rungen ß^amberlain'ö, toenn i(^ mid^ in bie Seele

eine§ Saien öcrfe^e, am tnenigften. 33on öorn^erein ibentificirt ß^amberlain,

inbem er feinen Se^rmeiftcr ^^ering miBöcrftet)t , 3^e(i)t unb 9lerf)töte(i)ni!,

bann boc^ toieber Ütecf)t§tcc£)nil unb ^urigprubenj. ^cl) glaube faum, ha^ au§

6§amberlain'ö Slulfü^rungen bem Saien irgenbtoie ha^ ftar n^erben !ann,

toa§ 3iedl)töte(^ni! ift unb tüotin bie Sßorjüge ber römifc^en 9{e(f)t§tec^nit liegen.

^ann mac^t fid^ bie allgemeine ©efc^ictilSauffaffung S^ambcrlain'ö l^ier rec^t

löftig bemerkbar. %ü^ auf biefem ©ebiete fuc^t er bie ßeiftungen ber Äaifer=

jeit !§erabjufe|en, P3öt)renb bodl) nidit§ fo ftd)er ift, al§ ba^ bie großartige

(SnttüidElung unb SSerfeinerung ber jted^nü, ber ganje 5lu§bau be§ ©ebäube§

in biefe ßpoc^e fäUt.

(Setüi^: ber geringfte 5Jlenfd^ !ann complett fein, tnenn er fiel) inner'^alb

ber ©renken feiner ^ä^igfeiten unb gt^rtigteiten betnegt. 5Jlir finb aber bie

crl^ebli duften 3^eifcl geblieben, ob ß^amberlain fid^ in biefem (Kapitel über

\>a^ rbmifd^e Siedet im 9fia!^men feiner ^ö^igMten unb ^ertigfeitcn gehalten

^ot. ©0 töcit feine 5lu§fü!^rungen öon ben f^adl) gelehrten gelefen toerben, ift

eine ©efa'^r öon i^nen nidljt gu bcfürd^ten, im ©cgent^eil, fie fönnen nur jur

^flad^prüfung anregen. ^\t aber eine fo fubiectiöe, id) möd^te fagen, intuitiöe

@cfd)id^tgbetracl)tung nodl) nü|lid^, töcnn fie an htn Saien ^eran tritt? 5iac^

meiner Ueberjeugung liegt in bem SSorge^en ßl^ambeilain'» eine ernfte ©efa^r,

gegen bie bie §ac^tüiffenfct)aft berufen ift, bie toarnenbc 6timme ju erl)eben-

feutfc^e 3{unb{djau. XXVII, t>.
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5Jltt betn 5lnfQng be§ ätoanäigften ^Q^t^unbertS, ba§ na(^ englif(^et 3ßit=

xedinung mit betn l.^onuarlOOl Begonnen !^at, finb bie auftralif(^en Kolonien

in ein neue§ Sel6en§[tQbium getreten, ©ie finb bem S5eif:piel gefolgt, bQ§ bie

britifi^en Kolonien ^lotbametüa'S il^nen öor breiunbbrei^ig ^aijxm gegeben

{)aBen, qI§ biefe fid^ jur „Dominion of Canada" äufammenfd^loffen, fte l^abcn

füt fid^ erreicht, tüa§ ßecil 9l^obe§ für ganj ©übafrüa anftrebte, unb in einem

„Commonwealth of Australia" bie oft einonber tniberftrebenben ^^ntereffcn

ein'^eitlic^ 3ufammengefa§t.

S)a§ ift eigentli(^ nur eine 9lü(J!e^r ju urfprünglid^en Sßer^ältniffen.

3)enn al§ ßnglanb, h)ie ßanning e§ im englifdjen ^^arlament ougfprad), burc^

bie ßolonifirung 5luftralien§ eine neue SBelt in§ S)afein gu rufen bef(i)lo^,

um ha^ ©leicfjgetuid^t bcr alten nad^ bem SSerluft ^lorbamerüa'g toieber

§eräuftetten, unb 5p:^iHip, ber erfte föouberneur ber ouftralifc^en a3erBrec^er=

colonie, unter ber öon i^m im ^afen öon ©^bnel) ge^^ifeten britifd^en ^^^lagge

mit toeit öorfc^auenbem Sluge bie glänjenbe ^ulunft ber neueften SBelt öorau§=

fa'^, lag ber gan^c 5luftralcontinent öor il)m al§ ein einziger englifd^er SSefi^,

ben al§ folc^en ju l)üten i^m $Pflid§t tnar. S)arum tnurben ©träfling§colonien

angelegt an ber ©teile, tuo fic^ l^eute bie |)auptftabt Clueen§lanb§ er!§ebt, im

äufeerften 9torben bei 5port ^ffington, im äu^erften ©übtoeften am ßing

@eorge'§ ©unb. ^n gleid^er äßeife \üax 23anbiemcn§lanb gefid^ert toorben,

ba§ nac^malg, um ben böfen ßeumunb Don fid) abäutoenben , ben alten,

^äfelid) getüorbenen 9^amen mit bem nad^ feinem ©ntbedfer gemobelten 2^o§mania

pertaufdjte.

5lu^er biefer fdCjönen, grünen ^nfcl fdtjien ha§ ßanb ööEig mert^lo§,

„a howling wilderness", hjie e§ bie cnglifc^en ©cefa^rer nannten, unb toeber

bie §ollanber, bie i^m ben ie|t l)alb öergcffenen 9^amen ^leu^^oüanb gaben,

no(^ bie ^ranjofen, an bereu emfige gorfd)ung ^eute fo mand)e§ ^ap unb fo

mand^c SSud^t erinnern, geigten irgenb toeld)e 9ieigung, fi(^ an ben lüften feft=
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3ufe|en. Unb tDa§ öon gnglanb na^ ber SSotatiQ S9al) ging — fo nannte

tnon lange 3eit auä} Bei un§ no(^ bie 23et6i-ec^etcoIome am ©tiUen Dcean—
kftanb, tnie einet feinet Beften ©ouöetneute e§ fo^te, ou§ £epottitten ober

aug fol(^en, bie e§ oetbienten, bcpottirt ju tüerben.

gronj t)on |)oI^enbotff ^at einmal gejagt, bie ^Deportation nac^ 5Iuftratien

l^aBe bcn SSctt)ei§ geliefert, ha^ bie für unhxau^hax gehaltenen ©ranitmaffcn

t)erl)recf)crif(^er SSeftanbt^eile eine§ a5olfe§ fo toeit üertnittern !önnen, um einen

SSoben ju fc^affen, in bem eine reife ßultur SBurjel ju fc^lagen öermagO-

3Da§ ift au(^ eingetroffen, oBer bie ^al)l 3)erer, „bie nic^t me^r ben $ßerglei(^

mit ben reblidjften , freien ©intoanberern ^u fc^euen Braudjten", tnar boc^

gering, unb nai^ ber üBel Berufenen „Sotanlj 25a^" tüotlten reblid)e Seute

feiten ge^en. ©o BlieB 3luftralien unter ber au§f(i)lieBtic^en SSertoaltung be§

in 6^bnct) refibirenben ®ouüerneur§ öon 51eufübtr)ale§.

3)a gefc^a!§ ettoaS Unertüartetei. S)a§ mifeac^tete Sanb, beffen olleinige

^fiuparleit man in 6(^of= unb Stinberjuc^t erblitfte, ent^üEte fi(^ plö^li(^

al§ eine§ ber reid^ften ber ßrbe. 5tl§ ^ajor ^it(^ett ha§ heutige SSictoria

bur(^3og unb tüegen ber ber^ltni^mä§igen 6(^ön^eit ber Sanbfd[)aft „Australia

felix" Benannte, al^nte et nid)t, tnie tteffenb bet 5lame fei. 'Senn !^icr fanb

man mü^elo§ bie rei(^ften 6d)ä|e an ©olb, tüeld^e bie 2öelt gefe^en ^at.

Unb nun folgte fcf)nell bie 5luft^eilung. 3)ie ganje lange Dfl!üfte mit

ilirem loeit nac^ SBeftcn gutütfgtcifenben öinterlanbe trurbe in bie brei

(Kolonien 5^eufübtüale§ , SSictoria unb £}ueen§lanb jerlegt, bie 5Ritte, bie je^t

öon 6üben Bi§ gum ^öc^ften 3lotben, öon ^Jteet ju 5Jteer reidit, erhielt ben

Flamen 8übauftralien, ber Einfang» leiblich pa^te, ^eute ööllig ocrfel)lt ift,

unb ber ganje üBrig BleiBenbe gewaltige äßeftt^eil foHte fortan Sßeftauftralien

l)ei§en.

S)amit tüurbe einem fd^on lange Befte'^enben 23er^ältni§ ber politif(5^e

Stempel aufgebrüdft. 2Bar bie SerBinbung ber brei öftlic^en Kolonien mit

einanber fc^on anwerft Befc^tücrlic^, fo tüar e§ ber S5er!cl)r mit Sübauftralien

no(^ mel^r, unb ber mit äßeftauftralicn , beffen furd)t6are SKüften )iä) aU
unüBerfd)reitBare§ ^emmni^ entgegen fteöten, lonnte üBer^aupt nur hnxä) bie

6d^iffa^rt Permittelt tüerben.

dlad) ber S^rennung unb 5lBgren3ung tuurbe ha§ 6onberlcBen nod^ cin=

fcitiger. ^cbe ber fünf Kolonien unb auä) Sa§mania, bav aU fec^fte oon

5leufübtüale§ losgelijft tüorben tüar, erl)iclt il)re eigene S>erfaffung mit OBer=

t)au5 unb Unterhaus, einem Peranttüortlic^cn ^liniftcrium unb bem oon

C?nglanb ^erüBer gefanbten (Souüerneur al§ 6pi|e. S)ie 33crfaffungcn maveu,

tüie man fieljt, ^flac^otjmungen ber englifd)en , aBer, tx)ie c§ bie Umftänbe gc=

Boten, in einem $Pun!te oerfdiieben, in ber 3iiföntmenfc|ung bc§ Cbcrl)aufey.

6ine ©eBurtSariftofratic gaB e§ in 3luftralien nic[)t unb tonnte cS nic^t

geben ; toas fid) bort on ber £Bcrflä(^e jcigte, baS gcfjörte mcift ^u ber ©c^ar

ber „fc£)h)icligcn |)änbe", bie i^r ©lue! aii^^ bcn liefen ber @rbc gct)olt Ijattc,

ober äu jener nid)t minbcr erfolgreidjen ßlaffe öon €djaii!lr)irtl)cn, bie iliteu

'j 5Dic S:cportation aU ©ttaftnittrl. iPetlin 1859.
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3?ei(^t]§itm bem 2ei(^t[tnn unb ber SÜtiinfjuc^t glüdflid^cr @oIbcjtä6et unb bem
eigenen ioeitcn ©etoiffcn öetbanften. 5Jlan na^m einmal in 9leufübh)ale§ ben

Slnlouf, eine erbli(i)e $Qtt§!ammex- ju fc^affen, afier bei biefem Slnlauf blicB

c§, man fol^ 6alb baöon ah.

^mmetl^in i[t in bet 3u[ommcnfe|ung ber ^Parlamente üon 5^cufübh)Qle§

unb Qucen§lanb no(^ ettoaS 6on[erüati§mu§ geblieben, benn in bie[en beiben

dolonien toerbcn bie ^itglieber be§ Dber!^aufe§ bon ber ^rone, ha§ ift öom
©ouöerneur, auf ßebeuü^eit ernannt, ^n QueenSlanb ga^lt man il^ncn

300 $Pfb. Sterl. jä^rlid), in 5leufübh)alel, tno bie Satjl ber 5)titglieber un-

befd)rdn!t ift, erl^alten fie feinerlei Sßergütung, ebenfo tocnig in 33ictoria;

I^ier toerben fie aber, lt)ie in ben übrigen Kolonien, birect öon ber beft^enben

ßlaffe getüöljlt, bie ©ren^e ift freiließ ^iemlid^ niebrig gebogen, 3" ^e«

2Ba'^len für ha§ Unterl^au§ finb aEe 5D^änner, in Sübauftralien auä) felb=

ftänbige grauen, im 5Jlinbeftalter Don einunb3h)an3ig ^a^ren bered^tigt; bie

^itglieber erl)alten, feit ßurjem aud) in SCßcftauftrolien , ^a^Iungen, bie in

ben einzelnen Kolonien steiferen 300 unb 100 5ßfb. Stcrl. fd)töan!en.

So ift bie gan^e ftaatlid)e Organifation eine bur(^au§ bemo!ratif(^e, fie

blieb üuä) lange eine centrifugale, unb lie§ fi(^ einmal in 33ictoria ober

8übauftralien eine Stimme l^örcn, bie jur ^ufommenfaffung atter Kolonien

unter einer monar(i)if(i)en Spi|e riet^ — man badete an einen jüngeren

^Prin^en be§ !önigli(^en ^aufe§ — fo begegnete ein foldier 3Sorf(^lag aÜfeitiger

?lblel§nung. 2Benn bie 5luftralier auä) an fein ^c^'^f^Bcn ^e§ 23anbc§ bad)ten,

ha^ fie mit ber alten ^eimatf) t)er!nü:pfte, fo tnaren fie boc^ einer monard^ifd^en

Staateform burcl)au§ abgeneigt; blieb bie ^uftimmung ber ^'one, bie unter ber

[Regierung ber Königin S3ictoria feinem öon bem englifd^cn ^Porlamcnte gefaxten

S5efd)lu^ ic gcfc!^lt l)at, ben auftralifd^en 5parlament»bef(i)lüffen einmal öerfagt,

fo lic^ man fid^ baburd) nid)t beirren. 35ergebcn§ !^at bie englifd^e ©efe|=

gebung bie ©l^efd^lic^ung be§ 2Bitttüer§ mit ber Sc^tüefter ber öerftorbenen

f^rau al§ ju SfJedjt befte'^cnb nic^t anerfannt unb ben ba^in ge!^enben S5e=

f(^lüffen auftrolifc^er Parlamente ftct§ il)r SBeto entgegen gcfteßt. ©ine

9tü(ffe^r in bie alte §cimat!^ bleibt für folcf^e @!§cgatten unb beren ßinber

frcilid^ au§gcfd)lDffcn, ba bie ©rfteren bem Strafgefe^, bie Sedieren aber bem

5).'afel ber ^^t^fflif^^i^öt DerfaEen toürben.

5[JJit ber territorialen Trennung ging bie toirtl)fc^aftli(^e ^anb in ^anb.

3cbe ber fcd)§ (Kolonien legte fid^ nad) hm eigenen finanziellen SBebürfniffen

ein ^onftjftcm gurcd)t, Inie e§ il)r am beften bünfte, o^ne fid^ um bie anbern

ju fümmern. 25ei ber Einlage toon ©ifenbal^nen na!§m man feine 9iürffid^t

auf bie Spurtoeite in ben 5lad)bar=ßolonien, obrt)oP man ben 9iatl^ @labftone'§, Ij

be§ bomaligen ßolonialminifterö, eingeholt l^atte, ber aber nirgenb§ befolgt

lourbe. S:;ic 5luftralier Ratten barum tucbcr bamal» nod^ in fpäteren göÜen

ein JRcd)t, fid) über ben nid)t immer freunbli(^en Son §u beflagen, ben fie t)on

2)otüningftvcet ocrna^men. SBcnn eine SJcputation, bie öom @arl (Sret) nid^t

5lt[e§ erlangen fonnte, tr)ü§ fie ungcbärbig forberte, bie £)rol^ung aueftiefe,
^j

man füllte fi(^ ftarf genug, bc§ ©öngelbanbcö ßnglauby ]u entratl^en, fo tourbc

il^r prom:pt bie gclaffenc ^Inttoort ju 2;l)cil, in fold^em gaEe bürften bie 5lu=
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ftralier auf iebe §ül[eleiftung Seiten^ be§ ÜJlutterlanbeä i-ed)nen, i^re 5l6ft(^ten

alt öertüiftüd^en.

SE^otföciilid) meinte e§ !eine bet Beiben Parteien etnft^aft. 5tn einen

Abfall toon ßnglanb backten bie anfttalifcfien ßotoniften hüxdjam ni(^t. Unb

toenn auc^ bie liberale Partei im englifc^en Parlament hk Kolonien, nid)t

allein bie auftralifdien , aU eine fd^toere Söütbe 6e^eid)nete, beten man iiä)

enllebigen muffe, foBalb bie 3cit füt beibc Steile gefommen fei: bie 6onfet=

öatiDcn glaubten niemals batan. 2ßel(^en @efal)ten lüütben bie ßolonien

au§gcfe^t fein, tüenn ©nglanb nid)t fd^ü^enb feine §anb übet iC)nen ouebtcitete!

S)enn nod^ ftanben bie aufttalifc^en Golonien ööEig ifolitt neben einanbet.

S)et ÖJeban!e, boB fte nut butc^ @inig!eit [tat! fein tonnten, boB ha^ SSünbel

bet |^a§ce§ nut batum un^etbtcdilic^ fei, tüeil ein ftat!e§ SSanb fie um=

f(f)lingt, batan ctinnetten fie fict) nid)t. Sine Einigung jlüifc^cn ben oft einanbet

cifctfüd)tig tüibctfttebenben Elementen toat nic^t ju etjielen. ©elbft al§ nad^

Slb^ug be§ Bisset in htn ^auptftäbten ftationitten englif(^en 5Jtilitäi5 bie

(^oloniften greitDittigen^ßorp» bilbeten, backten fie nut an bie 35ett^eibigung

be§ eigenen ©ebieteg, unb bittete f^^e^be ent^tocite oft 5leufübtDale§ unb SSictotia

iDcgcn bet 3ottct!)ebung auf bet SSeibcn gcmeinfamen 8ttecte be§ ^utta^ftuffeS.

3tüifc^en biefen (Kolonien beftanb fc^on löngft heftige ©ifctfuc^t, toie fte

bet Biaxin mit gef(i)id)tli(^et Stobition gegen ben ^Patocnu empfinbcn mag.

t>ll§ Sßictotia 1857 mit bem ^pian einet ßonföbetation on bie anbeten auftta=

lifctjen Kolonien :^etanttat, toutbe biefet 5ßotfc^Iag fet^t !ü()l aufgenommen ^j.

Unb al§ 18G0 S)elegiite üon ^fJeufübtoalcs, Sictotia, ©übaufttalien unb Zas-

manio jut SBetatf)ung übet einen oom 3Jliniftetium füt Sßictotia aufgefegten

SßetfaffungSenttüutf fic^ in 5llelboutne gufammenfanben, !om man ju feinem

^ntfc^lufe. S5ieIIeid)t tneit 93ictotia füt fid^ bie gü^tung beanfptud^te. g§

ftanb bamal§ auf bet §öt)e feinet ^tofpetität, aüen anbeten aufttalifci)en

(Kolonien tüeit öotan an etftet Stelle, bie e§ in ben legten :3af)ten an ba§

alte 6tammlanb 9leufübtüale§ ^at ^utüdgeben muffen.

S)ona(^ fd)lummette bet ©ebante an einen fefteten ^ufatnmenfdjlufe oöllig

em. 3ebe Kolonie ging i§te eigenen 2Bcge, ^atte il^ten bcfonbcten 33etttetet

bei bet englifdien 3legietung in Sonbon unb fu^t fott, bie 9Jact)batgebiete in

betfelben äßeife ju be^anbcln tnie ha^ 5lu§lanb. (^in 3ufammcngef)en etfolgte

nut feiten, ©o ol§ man eine gcmcinfame glottc untct englifd^et ^^ülitung

gut ffiett^eibigung bet aufttalifd^en lüften aufftettte; al§ man fid) mit eng=

lanb in bie ©ubocntionen me:^tctet 2)ampfetlinien f^eilte; al§ 33ictotia unb

5fieufübtüale§ mit QucenSlanb eine 6umme füt bie Jßettüaltung be§ füböftlic^en

^leuguinca auf me^tete ^al)xt betüiEigte.

^nätüifd^en l)atte fi(^ butc^ bie taftlofe ?lgitation 6it 3tatüfon 2B.

Ütatofon'ö unb feinet politifc^en ^teunbe bie „luipeiial Federation League"

gebilbct, mit bem ^kl eine engcte commetcieHe 33etbinbung jtrifcijcn bem eng=

lifd^en 5Jluttetlonb unb feinen ßolonicn, tüenn möglid^ eine btitifc^c ^oü--

einigung in bie äßege ju leiten^). 2)et (5)eban!c tuutbe aud) in bie aufttü=

^) Forster, South Australia: its progress and prosperity. London 1866.

2) Sir Rawson W. Rawson, Synopsis of the tariffs and trado of the British Empire.

London 1888.
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Iifd§en Kolonien getüotfen unb gab junäd^ft 5lnla§ jut SCßiebcfQufita'^me ber

alten $]3Iänc für eine politifd^e Union. SÖettteter fämmtlic^er aufhaliji^er

Kolonien (o§ne SOßeftauftralien, ha§ erft 1890 eine 9te^3räientatiD=$ßetfa|'fung

crl^ielt) !anien 1885 in 5}iel6ourne äufommen, um ha^ „Fcderal Council of

Australia Act" ju Bcfc^lie^en, tuonac^ Slngelegen'^eiten öon aUge meinem,

fdmmtlic^e Kolonien Bctreffenben ^nteteffe öon Delegixten ber Kolonien ge=

meinfam Berat^en tuerben follten; §rogen, bie mit ber inneren SSertoaltung

unb ben Sefc^Iüffen ber ßinjelparlamente in Sßiberfprui^ gerat^en !i)nnten,

foEten auSgefdiloffen fein.

51a(^bem 5lbgeorbnete für biefen S5unbe§rat^ in SSictoria, GueenSlonb,

2:a§mania, DIeuiubluoleg unb i^ibfd^i getnä^lt tuorben toaren, fanb bie erfte

SSerfammlung am 24, ^onuar 1886 ju §o6art, ber ^auptftabt öon 2:o§mania,

ftatt. ^u irgenbtücld^en nennen§lüert^en ßrgebniffen tam e§ aber bamal&

ebenfohjenig iuie bei fpäteren ^ufa^w^^i^'^ünfte^^ i" Melbourne, S^bnel^ unb

5lbelaibe. 51I§ 1891 bie ^Parlamente ber üerfd)iebenen Kolonien über ein

S5unbc§gefc| befdjlieBen fottten, !onnte man ftd) über einzelne Seftimmungen

ni(i)t einigen, unb al§ 1895 bei einer SßerfammUing ber auftralifd)en 5Premier=

minifter bef(i)Ioffen tüurbe, ba^ bie 2ßa^( ber Snnbeöüerfammlung burd) baö

Sßol! äu erfolgen l§abe unb bie ßonftitution auf bem 2Bcge be§ 9iefetenbum§

anaune^men ober abjule^nen fei, fanben biefe S3ef(^lüffe in ben einjelnen

Kolonien faft nirgenb§ ^uftimmung.

ßrft im :3a^re 1897 machte man einen neuen SSerfud). äöleberum tourbe

burc^ bie 5Premierminifter mit bem SSeiftanbe ber ein3elnen @eneralftaatö=

antüälte ein göberationScnttuurf öorgelegt, betitelt: „The Constitution of the

Commonwealth of Australia", unb biefer ©nttüurf auf einer Jßeifammlung

ber 5luftralii(^en S9unbc§conöention ju 5lbelaibe in Sübauftralien im 5lpril

1897 aud) attfeitig gutgel^eifeen. 2)ie i^olge bat)on mar, bafe eine „Federation

EnablingBill" öon ben ^Parlamenten öon DIenfübmale», Sßictoria, ©übauftralien

unb 2;a§mania angenommen töurbe, mä^renb in dueenSlanb bie 5lnna^me an bem

SCßibeiftanbe be§ Oberläufe» f(^eiterte. Unb al§ im ^uni 1898 eine attgemeinc

5lbftimmung bes 3}olfeS, burc^ ein Üieferenbum, tüic man e§ nac^ fc^tüei3eri)d^em

35orbilb nannte, über bie f^rage ber ßonföberation entfdjciben follte, fd)eiterte

ber 33erfu(^ an ber 2tbneigung ber SSeöölferung öon 91cufübtDale§ , feine Bi^*

l^erige Q^rei^anbeUpoliti! ju öerlaffen. ^ier unb in ClneenSlanb ift biefer

2ßiberftanb aud) Bi§ !^eute nod) am ftärtften geblieben. S)ie Stellungnal^me

bet einzelnen Kolonien !ennäeid)net bie am 27. ^U'ti 1898 in ^^ieufübtöaleS,

SSictoria, 6übauftralien unb SEaemania, am 2. September oud) in Queens-

lanb erfolgte SBoll»abftimmung. 3)abei ftimmten:
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£)er Zutritt öon SBeftauftxalien ift mit 44104 gegen 19 691 ©timmen

etft im öorigett ^a^xe erfolgt. @in SSlit! auf biefe ^a^^ei^ ^ß^Qt' ba§ bte

Steigung jut göberation am ftäriften tüar in Sßictotia nnb XaSmania, am
f(^h)äd)ften bagegen in ^teufübtoalc» unb £lueen§lanb. ^m erften ftimmten 77,

im jtüeiten ü6er 80 mit 5^ein gegenüber 100 ber ^uftimmenben. ^n Clueen§=

lanb tüar bie 5l6neigung gegen ben 5tnfcölu§ befonbcr§ groß im ^ucEerbauenben

5^orben, tueil man bie ftarfe SBctüegung ber tüeifeen 5lr6eiterpartei gegen bie

(Sinfü^rung öon melanefifc^en ober pot^nefifc^en §ülf§fräften fürchtete \).

3)ie englifc^e Siegierung fal) biefcm SSefticben mit berechtigtem ^i^tereffe

3u. @ie l^offte, ba^ baburd^ ein engerer ,^ufammenf(i)lu§ be§ britifcf)en 2Belt=

rei(^§ geförbert inerben tüürbe. ^ilber biefer SQßunfd^ mufete, h)ie Öorb $Rofe=

bert), ber el^emalige gül^rcr ber liberalen, in einer im Wäx^ 1899 gehaltenen

9tebe an feine Sßä^ler fagte, öon ben G^olonien ausgeben, nid)t oom 5Jlutter=

lanbe. ^ie i5^ortfd)ritte, bie anbere europäifc^e ©ro^mäcE)te im 6titten Ccean

gemac()t Ratten, tüürben 5luftralien le!^ren, ba§ e§ 6effer fei, @lieb eine§ großen

9ieic^§ 3u fein, al§ ein felbftänbiger, fd)n3a(^er 6taat.

2)ie Sluftralier !^a6en biefen 9lat!^ befolgt, aber babei ni(i)t Dergeffen, mel(f)c

SBortl^eile (Snglanb felbft baoon !^a6en muffe, tnenn fie ben 3ufammenf(^lu§ äu

einem S5unbe§ftaat ot)ne ^c^'i-'c^feen be§ alten S5anbe§ ooll,^ögen, ba>j fie an

ha^ ^[Rutterlanb !nüpfte. ^m ^uni 1899 hjurbe ber Snttüurf ber ouftralifc^en

ßonftitution nai^ ©nglanb gefanbt, um bie @ene!^migung be» ^Hhitterlanbe»

cinjul^olen. 2)iefe tüurbe aud) gern geluä^rt, nur fträubte fic^ fotooljl (£§am=

bcrlain al§ ßolonialminifter tüie ba§ englifc^e Unterl)au§ gegen einige Sc=

ftimmungcn, bie bie SSe^ie^nngen jum ^Jtutterlanb ,]u lorfern fctjienen. S)enn

ba§ äulünftige SSunbe§paiiament foüte nic^t nur ha§ Stecht ^abcn, cnbgültig

über au§h)ärtige 5lngelegen^eitcn, bie Slufna^me anberer ©übfeecolonien in ben

auftralifc^en S5unbe§ftaat, über @ifenbal)nbau, ^anbcl§-, 3^11= unb Steuer^

fragen, bie Sanbe§oert;^eibigung, Sßä^rung, ben ^oftbienft, $atenttrefen, ^on!=

unb 23erfid)erung§angelegen!^eiten, 6in= unb 5lu§tt)anberung ju bcfd)lie§en.

S)ie 5luftralier öerlangten aud), ha^ ber neue SunbeSftaat fortan nid)t metir

bem altc^rtüürbigen $Priö^ Council, bem oBerften @erid)t§f)of gnglanb» unb

feiner Kolonien, unterfte^en foöe, fonbern einem auftralifd)cn Obergcrid^tyf)of

(High Court of Australia), t>on bem fein ?lppeü möglid) fei.

2)ie 3a1^lrei(i^en erftgenannten f^^orberungen tüurben nac^ langen Unter=

l)onblungcn öon (S^ambcrlain enblid^ jugeftanbcn, bie 5luftralier triaren feinen

3ott Breit prüc! getüid)en, obglcid) man il^nen entgegenl^ielt, ba^ eine eigene

Söe!^onblung ber auStoärtigcn 2lngelegcnl)eiten unb bie 5lufnal)mc anberer

©übfeecolonien in ben auftralifdjen SBunbceftaat baS ganje britifd^e ')tcid) in

fc^mere politifd^e SSertüidelungen bringen fönne. ©ic miefcn barauf ^in. baß

5luftralien ein SSiertel öon 5Ieuguinea burc^ 9Hidgängigmad)ung ber 'Jlnnci^

tirung be§ ganzen €ften§ biefer ^n^d ©eiten» QucenslanbS an Teutfd)lanb

öerloren l^abe, unb fie tüottten einen fold)en ge^^ler nid)t jum ,imciten '')3ialc

^) Söergl. bie betreffenbcn ^^^avagrap^en in bem ici()tlid^ erfii)einciiben „Austniliaii Ilandbook",

hjo anä) bie „Bill to constitnte the Commonwealth of Australia" einjufcl^en ift.
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Begangen feigen, ßl^amöctlain tnu^te fi(^ 3ut SSetotlligung aKer gotbeningen

öetftcl^en, nur on bem anfd^einenb neBenfäcfjlid^en 55un!te be§ oBetften @eti(^t§=

]§ofe§ l^ielt er unb mit i^m ha^ ^Parlament unbeugsam feft.

5l6er auä} batin tüoUten bie Slufttalier nid)! nnc^geöen; bie SSet'^anb-

lungen bto^ten ju fc^eitern, unb bie ßnii^tung hi§ SSunbeeftaatcS fc^ien Quf

unüberfcl^bore 3cit f)inauSgefd)oben. ^n 5Iuftralien tüutbe bie Stimmung

fel^r erregt, man tuic» auf bie S)ienfte ^in, bie man bem bebrdngten (änglanb

huxä) militäii[(i)e ^ülfe in Sübafrifa gclciftet !^a6e unb Beflagte fic^ über

Unban!. 2Bie, toenn man feine eigenen 5lngclegen^eiten aud) nac^ eigenem

©rmeffen orbnete, o!^ne auf ha^ unban!6are ^Jiutlerlanb 9tüdfid)t ^u nel^men?

S)a fam ber öielgetüanbte (Sl^amberlain auf einen Slustoeg, ber il^m 5lIIe§

fieberte, h)a§ er tooUte, unb 3ugtei(^ bie auftratifc^en S)clegitten Befriebigte.

@r lie^ bas $ritil) Souncil, ben alten ©eric^ts^of, faßen unb erlebte i^n burd)

einen neuen, ^n i^m fottten 5luftralien, :3n^^cn, Sübafrüa unb ßanaba je

burd) einen 9iid)ter bertreten fein, ber bie 5pair§tüürbe, le6en§Iängti(^en ©i|

im §aufe ber Sorb§ unb ein iä^rlic^e§ ßinfommen oon 6000 ^fb. ©terl.

au§ ber englifc^en 6taat§!affe ju er'^alten ^oBe. S)a§ trar eigentlich fo

5iemlic^ ba§ielBe, tnogegen man früher ßinfpruc^ er^oBen ^atte, unb gonj

unb gar nic^t, tüorauf man Bcfte^en 3u muffen meinte, ßinjelne aufträufele

2:elegirte er^oBen aud^ SBiberfpruc^; aBer, eingeben! bc§ 8pru(^e§, ha'^ ha5

SSeffere ber ^cinb be§ ©uten ift unb ha^ man ha^ 2[ßünfci^cn§h)ert^e bem

gi-reic^Baren opfern muffe, inurbe 6f)amBerIain'§ SSoTfd)Iag aüfcitig ongenommen.

Merbing« t)atten bie 5Iuftraüer eine mid)tige Seftimmung burc^gefep , bie

ndmlic^, b'a§ eine ^Berufung öon bem oBerften Öerid)t5f)of 5luftralien§ an

ben englifdien nur bann ftatt^aft fein foHe, tüenn c§ fi(^ um Streitigfeiten

ätoifc^en ^toei auftralifdjcn Staaten ober ätüifd^en einem auftroliic^cn Staot

unb ber SßunbeSrcgierung ^anble, aber nur, fall§ Beibe ^Parteien e§ toünfd^ten.

ß§ l^atte ein ^o^r gebaucrt, el)e bie 25ert)anblungen ü6er bie S5unbe§öerfaffung

gefc^loffcn unb biefe ber Königin pr (Genehmigung üorgetegt Serben !onnte.

Samit toar bie ©rünbung bc§ ouftralif(^en Sunbeeftaateg, be§ „Common-

wealth of Australia", öoEjogen. 5^ad)bcm 3u ben fünf contra^irenben

(Kolonien: 5^eufübtoate§, 35ictoria, -Dueen§Ianb, Sübauftralien unb 2;a§monia

31. ^uli 1900 noc^ 2Beftauftralien ^inpgetreten ift, umfaßt bie ßonföberation

7 627 897 Guabratfilometer mit runb öier ^Dlillionen einhJol^nern. S)er 3"=

tritt anbercr Britifd)cr SBefi^ungen in Oceanicn ift t)DrBe{)alten.

2)ie S^erfaffung Beftimmt al§ Spi|e be§ S5unbe§ einen öon ber ßronc

ernannten ©eneralgouoerncur. ^^m jur Seite ftet)t ein öon i^m Berufene^

^inifterium au§ !^öd)ftcn§ fieBen, bem ^Parlament angc^örigen gjlitgliebern.

3^a§ ^Parlament Beftc^t au§ einem Senat unb einem 9icörafentantent)au§. ^n

ben Senat fcnbet jebe ßolonie fc(^§ SBertreter, fo ha^ berjcIBe 36 «Dlitglieber

äö^a. :3f)re 5Imt«scit Betrögt fc(i§ ^[atjre, boc^ toirb bie ^ölfte olle brei

^al^re erneuert, ^n ha^ üteörSfentantentiauS töäl^tcn ^leufübtoales 26, SBictoria

23, €ueen§Ianb 10, Sübauftralien 7 unb Sßeftauftralien unb 2:aömania

je 5, äufammen 76 5}litglicber. §ier ift aljo bie ^oU^a^l Berücffic^tigt

tüorben. f^ür jebe Weitere 50000 ©intöo^ner toirb ein 2}Utglieb in ha^
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Oieptöfentantcn:^an§ gciüä'^It, oBei* nic^t unter fünf ^itglicbet für jeben

einzelnen Staat. S)a§ 'i)ai p langen Erörterungen 5lnla§ gegeben; bie ti)eft=

Iid)eren Kolonien glaubten fic^ ganj ben brei öftlid^en ober aud) nur ^toeien öon

il^nen überliefert. 2Bie ber 6enat, fo irirb au(^ bos 5Re)3rätentanten^au§ birect

öom S3ol! getoä^lt unb ^ttjar auf brei ^a^xe. SBeibe Käufer ijab^n gleiche geie^=

geberifi^e Siecfite; bod) t)at bei ber ßinfüb^rung neuer Steuern ha^ 9tepräientanten=

ljau§ aöein bie ^nitiotiöe. SDer Senat !ann bie öom 3Jepräfentanten^au§ be=

fd^Ioffenen, i^m überfanbten (5)efe|e anne'^nien, änbern ober ablcf)nen, o^ne ha%

bo§ 9fieprä)entantenf)au§ baburc^ gcbunben toäre. SSefdilieBt biefcg ^um jtueiten

5Rale in bemfelben Sinne, unb bc^arrt ber Senat auf feinem Sßiberftanb, fo

borf ber ©enerolgouoerncur beibe §Qufer auflöfen unb 9Jeutr)a!^len anorbnen.

Ergibt fid) aud^ bann !ein UeBereinftimmen ber öeiben ^örperfct)aften, fo finbet

eine gcmeinfame Si^ung Beiber aU eine ftatt unb bie abfolute 5[Re^rt)eit ent=

fi^eibet. ^m ^aH ber ©encralgouöcrneur ben bon beiben §öufern befct)loffenen

©efc^en feine ^uftimmung Oerfagt, ift eine ^Berufung on bie Ärone juldifig.

Söa'^lbered^tigt ift ieber 21 ^a'^re alte 5Jtann, ber brei ^a^xt im SÖerei^

bee 6ommontx>ealtl§ getoo^nt l^at, Briti)c^er Untert^an, in 5luftralien geboren

ober feit fünf S^^^^'^i^ naturolifirt ift. ^n ben einzelnen Kolonien, bie aber

fortan Staaten Ijeifeen, BleiBen bie ÖouOerneure, £)ber= unb llnter!^au§ befte^en,

nur tüirb i^re abminiftratioe unb cjccutiöe ©elüolt Befd)ran!t unb localiftrt.

3)ie Sßerfaffung ftc^t unter ber DBIjut be§ oBerften auftralifd^en ©erid-tg^ofe^,

bem ein OBerric^ter unb minbcften§ jtüei 9iict)tcr ange'^ören, aBfe|Bar nur

auf Eintrag be§ Senat§ unb be§ 9te;präfentanten£)aufc5 toaljrenb einer unb ber=

felben ßcgi5latur:t3eriobe.

S)ie §au)Dtftabt be§ auftralifd^en SSunbe§ftaate§ foU ber SSerfaffung gemöß

innerhalb be§ „Staate^" 51eufübtt)ale§ , aBer nii^t toeniger al» 100 englifdje

5JleiIen (ICO Kilometer) öon St)bne^ entfernt liegen. 2)a§ 5lrcal für bie äu=

fünftige 5(JJetropole muB minbcften§ 100 englifd)e Quabratmeilen (259 Cuabrat-

ülometer) grofe fein unb fott eine ^proöinj für fic^ Bilben. 5)kn fie^t, e§ ift

'^ier naä) bem dufter ber SSereinigten Staaten oerfa^ren, ha§ ja auc^ fdjon

in einigen Staaten Sübameri!a'§ ^ladja'^mung gefunben liat.

Um eine für bie Sßunbe§(]auptftabt fic^ eignenbc £)ertlid)!eit aufjufinbeu,

tüurbe ein Befonberer Gommiffar ernonnt, ber in feinem ber ^iegierung öon

9ieufübh)ale§ erftatteten S5eri(^t brei Dertlid)!eiten öorfdjlug: Orange, eine

Stabt 300 Kilometer toeftlid) öon St^bnel), mit 4000 gintüo()nern, 'J)a§, cttoa

ebenfo tüeit fübh)eflli(^ öon ber |)auptftobt, mit 2000 ©intoo^nern, unb ba»

500 Kilometer füblueftlic^ öon St)bnct) gelegene SomBala in bem geBirgigen

^onaro=2)iftrict. S)iefe§ nur 1500 (5inh)o!^ner jätjlcnbe Stöbti^en liegt natie

ber ©renje öon 23ictoria; birecte ©ifeuBa^noerbinbung l)at e§ jtrar toebcr

mit biefem noc^ mit Sl)bne^, boc^ Befielet ein ^iemlid) reger, rtienn nud^ un^

regelmäßiger 33cr!cl)r mit St^bnct) burd) Heine ©ampfer üBcr ben ctu^a

60 Kilometer fübtoeftlid) öon il)m gelegenen ^afen Eben an ber öortrcfflidjen

jttöofolbBai, bie nur bem ^port ^adfon nad)ftel)t. S)ie felsige llnregelmäßigfeit

toirb fid) aber in fefte Sid)erl)eit änbern, toenn bie @ntid)eibung für 33ombala

faHen fottte. ^iZid^t o'^ne ©runb toirb bie§ in bem gebad)ten 23erie^t Befonber«
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empfohlen: bte ßage ift ibeol, unb bie anfe^nlic^e §ö^e üBet bem 'iUleet mod^t

ba§ ßliitta ju einem ber angenc^mften in 5lufh-alien. ^teilid^ tnerben bie

Sanbfpcculanten öon Orange unb 5)a§ \i)x ^IRögIi(i)fte§ t^un , bie S^icgievung

für ben einen ober anbeten bicfcr Orte ^u gewinnen, tüenn ni(^t ettna bie

9}ictorianer im SScrcin mit ben SSürgern be» tr)einum!rän3ten ^lIBurl) am
oberen 5!J^urrat) unb an ber S3a!^n 6l)bne^-^lel6ourne für biefe^ ben @ieg

baöon tragen.

3ur Inauguration be§ ßornmontuealt^ in S^bnel^, bie mit bem SBeginn

biefe§ ^a!^re§ ftattfinbcn foütc, trar auf bie 5Intoefen^eit bes ic^igen eng=

lifct)en JfironerBcn , bc§ ^erjog» tjon ?)or!, unb feiner ©cma^lin gerechnet

morben. £;ie brol^enbe ©cfa'^r für ha§ ßeben ber entfc^Iafenen Königin ^at

biefen $Ian nidjt jur 5lu§füf)rung fommen laffen. 5ln feiner ©teEe |at ber

neue ©eneralgouoerneur ber ßonföberation, ber @ail of .^opetoun, auf einem

prac^tooE gefc^müdten §cft:pla^ ben neuen S5unbe§ftaat im 9iamen ber Ärone

6nglanb§ prociamirt unb ben @ib auf bie Sßerfaffung gcleiftet, umgeben öon

ben bon il^m ernannten S5unbe§miniftern, ©ouöerneuren, 5Jliniftcrn unb

^ö(i)ftcrt SSeamten fämmtlid^er betl^eiligten Kolonien. Xie f^eierlic^feit tourbe

erl^ö^t burc^ bie ?lnmcfen!^eit öon taufenb englifct)en ©olbaten aller 2ßaffcn=

gattungen, Don einer 5lbovbnung inbijc^cr S^ruppen unb öon 2)etad)ement§

oon f5^reilt)ittigcn aücr auftralijc^en Kolonien, aud) 91cufeelanb§. 6ie aEe

finb (Säfte Don 9leufübtüale§ getoefen, ha^ für bie gefttage eine Summe öon

Dier 5)liEionen 5Jlar! bereit geftellt §atte.

SBenn e§ aber ie|t gelungen ift, bie auftralifc^en (Kolonien burc^ @etDä!§rung

toeitcftge^enber @cl6ftänbig!cit nä^er an ©nglanb ju feffela, fo brol^t eine

^orberung 6^amberlain'§ bie !aum ^ergefteHte entente cordiale ju gefä^rben.

©d|on am 27. Cctober 1899 ]§attc er fid^ an bie ©ouöerneure ber einzelnen

auftralifc^en Kolonien mit ber 5tnfrage getüanbt, ob nic^t eine ©rl^ö^^ung i^rer

SSe^üge tDÜnf(^en§töcrt!^ fei, unb fic aufgeforbert , bei if)ren 5Jliniftern eine

@c^alt§aufbefferung anzuregen, ©egcntoärtig erhalten bie ©ouöerneure öon

gjeufübtüaleS unb 25ictoria je 7000 $Pfb. 6terl., ber öon Oueen§Ianb 5000,

bie Don ©üb- unb Sßeftauftralien je 4000 unb ber öon j^a^mania 3500 5Pfb.

©tcrling. ^rü^er toaren bieje ©ummen ^ier unb ha bebeutenb :§ö^er, erhielt

boc^ bei; ©ouöerneur öon 33ictoria Dor äloanjig ^a^ren ni(^t toeniger als

15 000, föäter 10 000 $pfunb ©terling. S^cnnoc^ zeigten bie ^Parlamente ber

auftralifd)en Kolonien fic^ burd^aug nictjt geneigt, ber 5lnregung 6§amberlain'§

ju entfprc(i)en, unb al§ biefer am 23. ^uli 1900 noct) einmal barauf ^uxM=

tarn, inbem er nad^brüdlic^ betonte, ba^ bie ©ouDerneure biel^er regelmäßig

au§ i!^rer 2!afc^e ^ugefc^offen Ratten, um luürbig auftreten ju tonnen, unb ha^

e§ unmöglich fein bürfte, in ^^funft 5Jlänner ju finben, bie folcf)e Opfer

bringen toütben, erflärten fämmtli(|e Kolonien, bafe fic an eine foldje Ü[Re^r=

belaftung i^rei ßtat§ nic^t ben!en fönntcn. 2)a3u feien bie toirt^fc^aftlic^en

SSer^ältniffe nid^t anget^an. 3« ^^n 2G500 ^fb. ©terl , bie ie^t ben fec^g

(Souöerneuren ge^a^It toürben, ^ätte man in ^u'funft obenbrein 10 000 ^fb.

©terl. für ben ©eneralgouöerneur aufjubringen, tooju no(^ bie feftr betröc§t=

lid^en einmaligen unb laufenben ©ummen für ben 6i^ ber ßentralregierung.
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be§ S5unbe§miniftei;ium§ unb S5unbe§pai;Iament§ !ämen, fo ba§ nic^t an eine

©tl^öi^uTig, bielmel^t on eine §era6fe|ung bet (SJe^dltet bet ©ouöettieure bet

Staaten gebad)t tüexben muffe. i)aBei toieS man auf ßanaba l§in, beffen tüeit

ftärtete S5et)öl!exung feinem ©eneralgouöetneut ätrar aud) 10000 $Pfb. Stetl.

betoißige, ben ßieutcnaut = ®ouöerneui-en ber einzelnen $Proöin3en aber nur

©el^älter jal^Ie, bie fiel ätüifc£)en 2000 unb 1400 ^\b. 6terl. belüegten. ©omit
äa^^le (Sanaba für biefe SSeamten nur 24200, 5luftrolien bagegen 86 500 $Pfb.

Sterling.

ß^amberlain ^at barauf, tüte au§ bem im 6c|3tember öorigen !^af}xt§

öon ben 5luftralicrn öeröffentlic^tcn Sb'rieftoecfjfel ^cröorge^t, mit SSeftimmt^eit

erüärt, ba^ @nglanb ju ben @c!§ältern ber ©ouöerneure nic^t beitragen tonne,

biefe aber ftreng nac| ber |)ö^e ber geh3ät)rten SSejüge au§gen)ä|[t Serben

hJürben ^).

@g ift nic^t an3unc]^men, ha^ bie Sluftralier fidl burct) bie öerftccfte

jDrol^ung Serben bceinftuffen laffen. S)a§ Verbietet bie tüenig erfreuliche

finonaiette Sage. £)ie in S9etrad)t tommenben öier 5)lit[ionen ßoloniften finb

fd^on big an ba§ l^öd)fte äuläffige 5RaB belaftet; fie üerlangen bie gTi3Bte

St)arfam!eit. Unb tüenn e§ ben ßanabicrn ni(f)t fd)tDer toirb, geeignete ^[Ränner

für bie 6pi^en ber 5Prot)in3en ju erhalten, toarum follte ba§ ni(i)t auä) in

5tuftralien mi3glic| fein? Statt, tuie bog jc^t mel^rere auftralif(i)e Ö^ouöerneure

t^un, in atüei Otefibenjen §of ju galten, foüte man fic| befc^eibcn, tnenn e§

fid^ um bie Üie^röfcntation bei ScDöücrungen l^anbelt, bie meift nur ein paar

^unberttaufenb, !|öc()ften§ eine ^[RiEion gälten. S)enn ßinfd^räntung t^ut ben

5luftraliern tüa^^rlic^ not!§.

50^an tueift in ben officieHen unb officiöfen SScric^ten fd^on lange mit

öiel Selbftgefü^l barauf l^in, tneld^' gro^e Summen auf öffcntlii^e Slrbciten

aller 5lrt öertüanbt tuorben feien. 51ber man öergi^t babei ju fagen, ba^ hk
meiften biefer Einlagen fic| ungcnügenb, öiele gar nic^t öcr^infen. 2)ie früher

fo rei(^lid| ftie^cnbe €imUc au§ ben ßanböerfäufen öerfiegt mc^r unb mc^r.

@ine grofee 3^^^ öon Staatgeifenba'lnen in S^ictoria unb anberen Kolonien

bedt burdö it)ve ©inna^men nic^t einmal bie S3etriebö!often. Sömmtlid^e

auftralif(^en 3flegicrungen !|aben in runben 3öl)len 200 ^JJillionen 5Pfb. Stert,

auf bem Sonboner 5J^ar!t geborgt, unb ba§ finb nur jtnei drittel bc§ englifc^en

6apital§, ba§ in biefen Kolonien angelegt ift. Seit bem großen ^rad^ oon

1892 jaulen nic^t ioeniger alg 11400 000 $Pfb. Stcrl. 5lctiencapital, augclcgt

in Sanb, SBiel|tüirtl)fd§aft u. f. tu., gar leine S)tbibenben, tnä^rcnb allcrbing»

6 300 000 $|3fb. Sterl, bie in gleichen Unternefjmungen iuDeftirt finb, fid) burd^=

fd^nittlid^ mit 6 $Piocent Ocräinfcn. 3)ie SSefi^er üon 3>or3uggacticn unb

ebenfolc^en Sdjulbtitelu er^^alten nur trenig über 4 5i>roccnt oon einer (Bc=

fammtfumme Oon 32 200 000 $fb. Sterl. So ift e§ ertlärlid), ba^ feit 1893

bie britifd^en S;epoftten in ben auftralifd^en Manien üon 40^- auf 24 ^JJtiEioncn

') ®ie|e in ben „Parliamentary papers" uon 93ictoria l)crDffentlid)tc (Jovtciponbcnj ift in

einem tion Dr. ?llfreb 3ii"i"fi^i" o"" ncrfof^tcn Shiffo^c: »Sßom auftvQtifd)fn i^iinbe" in ber

„2)eutfc^en ßoloniatjeitutig" bom 3. 2faunat 1901 fürs luicbcr flcflcbni ivorbcn. Ter '.üctfaljcv

f)at einige ergänjenbe 3)oten au§ bem befanntcn „Colonial Yearbook" "^injugcfügt.
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3ßfb. ©tetl. l^enmtergegatigen ftnb, unb e§ bürfte nod) man(^e§ ^dijx öetgel^cn,

t^t bie angcblid) fanixten ©clbinftitute in ben 6tQnb gefegt iüexben, eine Be=

friebigenbe £it)ibenbe ju jol^len^).

2Bo§ un§ oBcf befonber» angebt, bog ift ni(5^t bie jutünftige ©eftaltung

be§ gecinigtcn 5luftralicn§ in politifc^ei; ^infic^t, tiielmelir bie f^rage, toie

biefe§ fein §anbeI§Dei-^äItni§ 3unt 5Iu§(anb, inSBefonbere 3U un§, gu regeln

gcben!t. S)ie ^oUtavife finb Befonntlid) in ben einzelnen Kolonien f(^on longe

fe§t öexfd^ieben. 2Bäf)tenb bol inbufhieE om meiften enttoicfelte SSictoria

einen bui-d)au§ protcctioniftifd^cn 3oßta''^if ^ot, l)ulbigt ^^cufübtüaleg ben

3ßrincipien be§ gteif)QnbeI§. £)ie anbeten biet Kolonien: QucenSlanb, 6üb-

nnb SCBcftauftralicn unb SaSmanio !^abcn fi(^ iniebex ein 6^ftent öon f^inanj-

jöÖcn 5utcd)tgclegt, bo§ freilid^ !^icr unb ha ^axt an 6(i)u|3oE ftreift. ^hcx

auä) in bex |)oc^&uTg bc§ f^tei^anbcl§, in 9teufübtüate§, bxängt fic^ f($on eine

ultraptotcctioniftiid^e ^Propaganba öor, bie fid) batan ntad)t, to outherod Herodes

nnb bie SSictoxianer nod) übertrumpfen toiH.

@§ !^anbelt fic^ jc^t um ben 2e6en§nert) für ben neuen 35unbc§ftaat, um
@elb. 2ßie finb bie ßinna'^men 5ur 2)cdung ber gemeinfamen 5tu§gaBen ju

bef^offen? @§ ift 6cfd)loffen trorbcn, innerhalb ^tueier ^a^xz naä) bem 3n§=

leBentreten ber ßonföberation einen 3otttarif aufjufteüen, nac^ beffen S5e^

ftimmungen ^^^fi^fn^önbel unter ben „Staaten" frei fein fott. 5D^ittlerh)eile

crebitirt bie Gentralrcgierung jebem 6taat bie in bemfelben nad) bem bortigen

Sarif öercinna^mten Selber unb bebitirt i^m bie entfprci^cnben 5lu§gaben.

2öa§ übrig bleibt, tüirb bem Staate äurüdgejaljlt. SGßäl^renb ber fünf ^aljxc

naä) ^infü'^rung be§ ^n^ifdjenftaatlii^cn ^rei!^anbel§ fott genau über ben

ättJÜd^enftaatlic^en S3er!e^r SSud) gcfül^rt toerben, ol§ ob bie frül)eren 3ottt)er=

^altniffe noä) beftänben, unb fo l^offt man, S)aten ju getoinnen, um borauf

l)in bie monatlidjcn SBeitröge ber Staaten an bie Gentralrcgicrung abmeffen

ju lönnen. greilic^ finb fohjo'^l ^rei^änbler tnie Sd)u|äDttner in Sluftralicn

ber 5lnfic^t, ha^ nid)t ba§ ganje SSubget burd) ^öQe 3U bedcn fein tnirb,

fonbern ha^ man be'^ufg Tilgung eine§ 3U ertnartenben S)eficit§ ^ur 6r!§ebung

bon birccten Steuern, fo unbeliebt biefelben in 5luftralien and) finb, fid) toirb

bequemen muffen.

S)iefe ^edunggfrage fü^rt ju ber öor^in geftreiften, für un§ ungleich

n^id^tigeren , jur ^oHfrage, aber nic^t ju ber, ob in ^u^^u^ft Sd)u^3oll ober

i^reiljanbel in ^luftralien bie Obcr'^anb erlangen tüirb, ober ob man fid^ auf

ben neutralen Stanbpunlt ber ginan.^^öUe hjirb äurüd}ie!§en trollen, oielmel^r

ob man in 5tuftralicn bem unausgefe^ten S)rangen (Sl)amberlain'§ nad^geben

unb fi(^ einem tna'^rcn ^o^öcrein für hav ganje 9teid§ nad) bem SSorbilbe beS

beutfd)en ^o^öerein», ber ha'ä 3)eutfd^e 9?ei(^ f(^affen ^alf, tüirb anfd)lie^en

tüollen. „S)a§ tüürbe aEcrbingS bie Slufcrlegung öon ^öüen gegen frembe

ßänber nöt^ig mad^en unb bamit ein 5l6lüci(^en öon ben ®runbfä|en be§

§reil§anbel§fQftcm§ unb öon ber bischerigen ^raji§ be§ SSereinigten ^önigreid^y

') Söergl. ben auä) für un§ fe'^r bct^cräigcneioctt^en 2Iuffa§ öon ÜJiatf^ettj 2Jiacfie in

bem tütjlid) et|d)ienencn ©ammellucrf: „Australasia" ber „British Empire Series".
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einfd^lic§en, bo(^ ft(^ burc^oug jur (Erörterung eignen unb n3Q§r)d)cintic^ ^u

einem befriebigenben ^ilbirf)lu§ führen, fattä bie Gülonien i^rericit§ geneigt

hjären, i!^n in ©rtnögung ju gieljen."

60 6:^am6erlain in einer öor fünf ^a^ren gehaltenen 9iebe für „Imperial

Federation", in ber er 9iei(^§einl^cit o^ne |)anbcl5ein§cit für nit^t möglich

erüärt'). ßonaba ift feinem Stufe auf f)al6em Sßege entgegen gefommen unb

^at £)iffcrential3ÖlIe ^u ©unftcn @nglanb§ eingeiüf)rt. ^tber lüa» bort leicht

getoä^^rt Serben tonnte, ha i^m ein mäd)tiger 5hd)6ar ben ^oHausfall reic^Uc^

crfe^t, ift in 5luftrolien, beffen ^anbel mit ßnglanb brei Sßiertet feines ge=

fammten au^erauftroliid)en |)anbcl§oer!e^r§ ou§ma(^t, nic^t burcf)fü^r6ar, o§ne

beffen ginauäen ben ben!bar fd)tüerftcn 6tofe gu geben. §ür uns ift eine @nt=

fd^eibung nad^ ber einen ober ber anberen Seite fc^toerlriegenb. £)er beutfc^c

(Sefammtumfa^ mit ben auftralifd)en Kolonien erreichte 1899 nad) ber officietlen

©tatiftif bie §ö^e Don nal^eju 159 ^JtiHionen 0)(ar!. S)a§ gibt aber fein

ri(^tige§ SSilb, ba biele ouftralifc^e SBaaren über belgifrf)e, niebetlänbiic^e unb

englifc^e |)äfen nad^ S)eutfdjlanb eingeführt tüerben, unb beutfcf)e SGßaaren auf

benfelben SBegcn nad§ 5luftralien geften. ^n beiben ^äEen erfcf)einen fie in

unrichtigen 9tubrifen. ^Jlan tüirb ba^er unfern §anbel§öer!e^r mit bem

fünften SCßeltt^eil bebeutenb l^öl)er, öieEeic^t auf 200 5JlilIionen Tlaxt ein=

fc^ä^en muffen, ba gerabe ber inbuftrieEe SBeften S)eutict)Ianb§ barauf an=

getoiefen ift, nic^tbeutfd^e §äfen ^u benu^en.

2Ba§ aber ber f^rage eine gan^ befonbere SSebeutung öerlei^t, ift ha^ ge=

töaltige unb immer fd)neller fteigenbe Uebertoiegen ber auftralifc^en Sinfu^r

über unfere 5lu§ful§r. SBon jenen 159 ^lillionen ^Tiar! !^aben toir ni(^t iDcniger

al§ 121,2 ^JliEionen 5Jlar! für auftrolifd)e ilBaaren gejault, ober nur für

37,8 5RiIIionen 5Rar! bort^in ou§gefü^rt. 2öir fenben ^nbuftrieartifel unb

empfangen Üio^ftoffe, öor SlUcm SßoÜe, bann §äute, Salg, ^^(eifd) u. f. to.

2)ie tonnten iüir aiiä) au§ anberen Sänbern, namentlich aus Slrgentinien, be=

.^ie'^cn unb fo ben fc^toeren 6d)lag, ben man unfcrer ^nbuftrie oerfe^en tüoHte,

mit einem noc£) frfitoereren für 5luftralien§ tüic^tigften Scben§nero, bie S5ie^=

tüirf^fddaft, öergelten. £)ie 5luftralicr aber finb gute Äauileute unb l)aben

feit ben 5lu§ftellungen öon'iSljbne^ unb 5)Jelbourne, bie auf 5lnrcgung beS

©(^reiber§ bicfer ^ziUn burc^ ben f^ürften 23iemardE in» 2öer! gefegt mürben,

fel^r \üo^ ertannt, ha^ bie (Stiquette „made in Germauy" eine öortrcfflid^c

^Utar!e ift, o^ne bie 9lebenbcbcutung, bie man il^r in Snglanb f)at geben

iDoUen. 6ie nehmen ha§ ©ute, h)o fie e§ finben. 60 mögen unfere h)irtl^=

fdjoftlid^en SSe^iel^ungen mit 5luftralien nod^ lange ungeftört bleiben unb aud^

unter bem neuen S5unbe§ftaate toeiter fortbauern unb fid^ in ftctigem 3Bad^y=

tl^um erttjeitern.

') Scrgl. barübcr ben Sluffa^ öon 3Jl. üon S5ronbt, „Sojep'^ ß^ambetlatn' in Der

,S)eutic^en 9iunb|c^au", 1900, »b. CII, ©. 388 ff. unb bie ßeiter im .etporf, 5it. 16 u. 46.
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[^iad^brud unterlagt.]

XIII.

Einige Sioge fpätet folgten tütr no(^tnal§ bet Strafe, bie bur(^ ben toilben

6ngpa^ be§ ^ourat nac^ ben (5auj=6()aube§ fü!^xt. ^enfeit§ be§ £)tte§ ü6er=

fc^xitten toix ben SBacf) , um un§ gexabe au§ gegen ®aBo§ ju tüenben. S)er

2Beg ftcigt langsam im Sl^ale empor, beffen 5l6^änge mit bunflem Scannen-

lüalb Bebest finb, ber in ber ^etne foft Bloufd^tüatä fi(^ tönt. Um fo l^etlei;

Ieud)ten über ben Siefen bie nodEten SSerggipfel, bie oon aEen Seiten ha§ Xfjal

um|d)lieBen.' 2)er ©aöe fliegt öer^üEt in 2qu6, unb faft alle SJaumorten ber

5p^rendcn geben \^m. ha^ ©eleite. ©ie toölben \iä) über i^m jufommen, öer=

flecl)ten i^re Slefte unb toerben üon ©dilingpflanäen umltjunben, bie in @uir=

lonbcn aBtoärt§ Rängen, ^n ber Färbung be§ Sau6e§ finb alle 6d^attirungen

tiertreten, öon bem bunflen 33laugrün be§ 9label^ol3e§ 6i§ jum l^ellen ©ilBergrau

ber SBeibe. §olunberfträu(f)er unb ©berefi^en fticEen mit i'^ren rotljen ^rüc^ten

greEe 5Jtufter in bieje» ©rün hinein, .^ier unb bort erreidjt bie ©onne ben

S5a(^, unb i^re äurürfgelnorfenen ©tra'^len Beleuditen ge!^eimni^ooE ben £auB=

gang in feinem 3innetn. — S3ei ©abas gabelt fi(^ ba§ 2;§al, unb ju ^u^
ge]^t e§ nun Leiter ben ©aoe be SBtou§ entlang, am Ülanbe bun!ler 2^annen=

tüälber. SBalb öerlä^t man ben 2Beg, um auf glatten 5Hafenflöd^en einen

5lb^ang ju er!ümmen, öon beffen 9lonbe ganj unoermittelt ber $pic bu 55hbi

b'Dffau in feiner Collen 5Pra(^t fid) offenbart. @r fdjeint fo na'^e, ha^ man
bie 5lrme nac^ il^m aueftrctfcn möchte, um i^n ju faffen. 3" einer SSefteigung

labt er bai biefem 5lnbli(f ni(^t ein — fo fteil fteigt er empor, fo un=

nal^bar erfd^einen feine äBänbe. *iü^an motzte il)n für unbe^tüingbar l)alten,

unb bod) toirb er betoältigt; ja, mein ^üljrer be'^auptet fogar, ba^ felbft

„corpulente Ferren" bie 6pi^e erreid)en lönnten. ^n ber 2:^at !^at ber fran=

äöfijc^e 5llpenclub in ben ©c^ornfteinen unb ©polten biefer gclep^ramibe

eiferne ©tö6e anbringen laffen, an benen man fid^, aud^ o^ne öoHenbeter

^Ipinift 3u fein, ie^t hinauf feminin gen !ann. §rcilid) gilt e§ bobei, an einer

Stelle einen 9leigung§h3in!el öon annäl^ernb 80 ®rab ju übcrtoinben.
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3f(^ sog c§ box, tiefen pl^antoftifi^en (^infieblcx öon bet Stelle au§ ju

Betrodjtcn, on bot ic^ mict) bcfanb. ©ie toirb S3iou§-5lxtigue§ genannt unb

ift mit Steigt betü'^mt tnegen i^ret ©c^ön^eit. gin ftimntung§t)ottere§ SSilb

(d^t fi(^ !aum ben!en, ein SSilb, in fid) öoöenbet unb a6gei(^loffen, großartig

nnb oon feltenem Steij. 2)en Sßorbergrunb bilbet eine grüne 5llpenh)ie|e, bie

öon einem !rt)ftoE^eIIen ^aä) burd)ftrömt unb öon Bunten SBlumen rei(^ ge=

f(^müc!t töirb. 3" ^^^-'en ©eiten fteigen öelnalbete 5l6§änge empor, bebccft mit

alten 9iotpuc§en unb ©beltannen. ^n ber Tlitk fteigt ber ftol^e f^elfenriefe

auf, erf(^rec!enb tai\l, fd)lüar3braun, fteHentoeife rot^, mit feinen fdjarfen

2)o^peIäin!en in ben blauen |)immel ragenb. — ^^ berabfdjiebete meinen

^ü:^rer, um allein ju fein, unb lie§ mid^ an bem fteilen 5l6§ang nieber, auf

tr»eid)em ^oo§, im ©d^atten l^ol^er SBui^en. @§ luar feierlich ftiH, unb i(^

öerfudtjte e§ toie einft, meiner felbft ganj ju öergeffen, in bem erhabenen Silbe

öößig aufzugellen, ^n einen fol(^en 3uftanb oerfe^t man ftcf) in jüngeren

^al^ren leichter al§ in fpätcren, nad^bem ba^ Seben fo mand^e ernfte 5]3rüfung

brachte. 9^i(i)t feiten löft bann ber felbftöergeffene 3uftanb plö^lic^, un=

Vermittelt einen f(^mer,^lid)en %on in ber ©eele au§, ber bie äft^etifc^e

5lnfd^auung iixt\ unterbrid)t. Unb öon einem foldjen ^rtüac^en bleibt eine

beöngftigenbe Erinnerung jurüdE, ein ©efül^l Irie nac^ böfen 2;räumen. S^oc^

l^eute tüar bie SBelt fo fc^ön , ber (Sinbrudt be§ Söilbe§, ba§ mid) umgob, fo

übertüältigenb , bo§ e§ mir balb gelang, in jenen glüdflid^en ^uftani^ ä« öer=

ftn!en, tüo man, nid^t§ entbe!§renb, nid^t§ begel^renb, fid^ ein§ fiü^lt mit ber

umgebenben ülatur. 3<^ ^a^* oHein , ganj allein, unb ha^ erleid^tert ba§

STräumen. .^ein ßaut lic§ fid^ !§ören, nid^t§ regte fid^ um mid§ l)er. ^\üax

fa!§ id^ balb einige Dinenfd^en bon ©panien ^er über ben $Pa§ jie^cn, bodt) fie

tooren fo toeit, erfd^ienen fo Hein, ha^ fie nur bie ©taffage in ber Sanbfdjaft

bilbeten. ^ann berfd^tüanben aud^ fie im SOßalbe. 5piö^lid^ fc^rcdte mic^ ein

(Seräufd^ in näc^fter 9lä^e auf. 2)ie tiefte Inadten, 3^e^9e tüurben ou§

einanber gebrängt; iä) fu'^r untoiEtürlid^ 3ufammen. @» tau(^te eine jener

S5ärengefd)i(^ten in mir auf, bie mein gül^rer er3al)lt l^atte. SBeric^tete er

mir bod^ foeben nod^, ha'^ tüir un§ in ber börenreid^ften ©egenb beä ®ebirge§

bcfänben. 3)od§ ba§ baucrte nur eine SBäle, unb bann tarn mir biefer Einfall

bereit» albern öor; iä) fdl)aute mid) um unb fal^ bid)t über mir am 2lbf)ang

ou§ bem (SJebüfd) eine ^iege treten. @§ tüar ein ganj junge§ S^ier mit einem

^alb jerriffenen ©tridf am §alfc. ©ie mu^te fi(^ irgcnbtuo loygeriffcn l)aben

unb irrte nun allein l)ier umljer. ©ic mcderte einige 5}iale !läglid), erfd^raf,

al§ fie mid^ erblidte, unb berft^luanb hinter bem ^ügel. ^ä) aber tüar au»

ber ©timmung gebradjt, unb 30g nun üor, !^inab ju fteigen, um mir bie bunten

SSlumen auf ber äBiefe nä^er an^ufel^en. SSefonber» ftanb bie fdjön oiolctte

5lkrenbera (Merendera Bulbocodium) bort in großer 5}cengc. ©ie glcidjt au»

ber Entfernung unferer |)erbft3eitlofc, mit ber fie aud^ in bie nämlitie fyamilic

ber 6old)icacecn gebort, ift ober lebl^aftcr gefärbt. 3^a§ grcÜc Sid)t ber |)ö^cn

fteigcrte nod) i'^re 2Bir!ung in bem fattgrüncn 3:cppid)c, ben fie fd]mürttc, unb
e§ tüar mir, al§ l)ätte id^ SBödlin'ö „^eiligen §ain" üor ^ugen, tüo bie bcEcn

iBlüt^en gleid) Rammen au§ ber 9hfenftäd)e empor fteigen. ®iefe Merendera
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ift auf ^o(^ gelegenen Triften ber 6enttal = ^t)Tendcn fel)i- öerbreitet. ^^x

lltfprung tüeift nad) 6üboften "Eiin, benn bie gleidje 5ltt fommt in 6:panien

unb $Poi;tugQl bot, anbete, na!^e öertüanble 5lvlen auf ben SBalearen unb in

Sllgier, noä) anbete in öftlid^en 2;^eilen be§ ^ittelmeerge6iete§ unb üon ba

aul toeiter bi§ nad^ 5lfg^ani[tan. 5J^et!n3Ütbiget SBeife fe!§lt Merendera Bulbo-

codium ben Oftp^tenöen ; auf biefe tüat ftc fontit tüäf)tenb ber 2Banbetungen

unb S5etf(i^iebungen, tx)el(^e bie ^Pflanjcntüelt gut (Si§3eit etfu'^t, nidjt gelangt.

S)et Ouat,^potpl^t)t, au§ bem bet 5pic bu Wih'i b'Offau befielet, tnitb tro|

feiner großen .^ärte üon ben 5ltmo|p^äriIien ftar! angegriffen ^). 60 ftellt ber

Serg !§eute nur noc^ eine 9tuine bor, unb erft ber 3eT-"ftö^"ung ban!t er iene Dtale=

rifd^e ©eftalt, bie un§ l^eute feffelt. £)ie (5)Ietfcf)er !§o6en feine ^Lrümmer über

30 Kilometer tüeit fortgetragen, fie in ben Spätem öor Dffau unb fclbft öon

€toron nod) au§geföet. 5lu§ ben iyel§Blötfen , bie an ben Slb'^ängen !§erab

ftürgten, licfee fic^ ein ganger ^erg toieber aufbauen, ^n möd^tigen ©prüngen

gelangten fie einft bi§ auf (äntfernungen tjon 4 Kilometern; bie §ö^e ber

^^Qramibe l^at fcitbem fo abgenommen, ba§ fie nur nocl) auf eine (Entfernung

Don 300 5Jletern fic^ berbreiten.

XIV.

@in fc^öner 9^ad§mittag ber gtoeiten 5luguft=§älfte tnar e§, al§ ic^ SSoröge^

berliefe, um ben ^k hu Tlihi be 35igorre gu befteigen. ^ä) 6eab|"i(^tigte , in

h^m ©oft^ou§ unter bem Öipfel gu übernachten unb bor (Sonnenaufgang am
nöd^ften 5Jlorgen oben ju fein. 60 folgte ic^ benn gunäciift auftoärtg ber

Strafe, bie fd^on feit ^a!^t!^unberten gum fßa^ bon 2;ourmalet fül^rt. 2)er

^lame biefe§ $paffe§ entfprid^t bem frangöftfclien „mauvais dötour", ineil bort

äur f(i)le(^ten ^a^re§geit oft 6(i)neegeftöber §errf(^en. 2)ieie toaren freiließ

je^t nic^t gu befürchten, benn bie 6onne brannte glü^enb ^ei§ auf bie Strafe.

3c^ berlie^ ben ftaubigen SGßeg, um auf einer SSrüdEc (5pont be S^ournabout)

ben S5ai^ gu überjciireiten, unb folgte nun einem Saumpfab auf begrafter

gläc^e. S3on aßen Seiten traten ^o^e SSetge ^erbor, erft nur mit i^ren

©ipfeln bie naiveren 5lb!^änge überrogenb, bann in immer breiteren ^Jlaffen

flc^ entfaltenb. S)ie SSerge bon S3ar^ge§, bon 6auteret§, ber $pic b'5ltbiben

reifsten fid^ im großen ^albfreife balb an einanber. 9leben mir eilte ber

SBaftan, in 6a§caben fid^ überftürgenb, ben tieferen Otegionen gu. ©0 h)or ic^

nac^ anberti^alb Stunben gu ben ^ütten bon 2^f)iou gelangt. Unb bann ging

e§ iDcitet auf einen Sergborfprung , ber ba^ tüilbe Ztjal bc§ ßiouret b'Dncet

be!^ert[c^t, tüdfjtenb gu bem erhobenen 2lmpl)it^eater ber umgebenben ©ipfel

in ber 5lä!^e ber 9leoubielle unb in ber iVcrne bie 9{olanb§brefd^e fic^ gefeilten.

S)ie 5J{atten ftanben in boller SSlüt^enprad^t: bun!elblaue ©entiancn, toei^e

alpine 5l§p§obelen, bie p^renäifd^e ©c^tücrtlilie (Iris xyphioides), mit fc^ön

blauer, gcaberter, in ber 5Ritte gelb gefledtter S5lütl)e, boten fic^ mir gum
6trau§e. 6§ gelang mir auc^ noc^, an einer fcijattigen Stelle eine ettoaS

') Monographie du Pic du Midi d'Ossau par le comte de Bouille, Societe des sciences,

lettres et arts de Pau, de s6r. T. 4. 1873—74, p. 96.
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öexfpätete ptitenäifdie lyxitiHane (Fritillaria pyrenaica) p finben. Sie ift

ber @d§a(^Blume (Fritillaria Meleagris) na^e bertuanbt, bie man 6et unB ^tn

unb trieber auf feuchten 3Bie|en antrifft. 5luc^ fie toürbe ben 9^amen „ßieBi^ei"

öerbienen, ben ba§ Sßol! in manchen ©egenben unferer ^yritiKarie ert^eilt.

S)enn i§re öer^ältni§mä§ig gro^e, braune Sßlütfje ift im gefc^Ioffenen ^uftanbe

eiförmig unb in !^eEere unb bunflere Guabrate get^eilt. 60 erflärt fic^ ber

beutf(^e 5tame 6(^a(i)61[ume für unfere gritiUarie unb nic^t minber ber

lateinifc^e IMeleagris. ben auc^ ba§ ^Perl^u^n fü^rt. @in §irtenfna6e bot mir

eine §anb t)oII pl^renäif(^er ßilien (Lilium pyrenaicum) an. ©ie finb unferem

5Eür!enbunb ä!^nli(^, bo(^ bie SSlätter bicfer unb länger, mit tüeiBlic^em 9tanb,

bie 35lüt!§en ni(^t rofenrot^, fonbern gel6, am @runbe mit fc^tüarjen gletfen.

©0 belaben toanberte icf) Leiter in bie §ö!^e.

i)er graue ©ipfel be§ $pic bu 5Jttbi be SSigorre tourbe 6alb fi(^t6ar ; einen

5tugenblic! tonnte xä} auä) bie £)äc^er be§ Dbferöotorium§ auf i^m unter=

fct)eiben. Dann jeigte \\^ tneniger ^o(^ ba§ @aft^au§, bo» ic^ erreichen tDoKtc.

S)er 2öeg folgte rafc^ auftoärtg am SSai^e- SSalb lag unter meinen ^yüBen ber

blaugrüne 6ee öon Cncet. @r leuchtet jtoifc^en fteil abfaltenben SSergtüänben

au§ ^elfentrümmern §eröor, eine§ jener „^eere^augen", tnie i^rer bie öo^e

Satra fo öiele birgt. 9tun tüax auä) ber „(Sol" erreicht, auf htn bie ©traße au»

S5agni6re§ be S5igorre münbet, unb tno bie fleine §otelterie errichtet ift, in

ber man auä) längere 3eit öerlueilen fönnte. 5J^an befinbet fi(^ ^ier 2375 Tlekx

über bem 5[Reere, alfo foft noc^ 200 ^Dieter !^ö^er al§ in bem „§6tel Jungfrau"

am @ggi§l§orn unb faft 300 5Jieter über ber tleinen ©(^eibegg. 23on ^ier au§

fü^rt ber 2Beg in einer ©tunbe ^um ©ipfel. (Sr folgt bem 60I bu Saquet

unb fc^toebt über '^Ibgrünben, bie in fi^tüinbelnber Siefe ^tüifc^en fc^arfen

©raten ft(^ Verlieren.

S)enfelben 2öeg ttjanberte iä) am fpäten 5lbenb noc^mol» hinauf, al» ber

SSoItmoub l)0(^ am §immel ftanb. 3^if'^'^^ 5Jiittelmeer unb 2ltlantifcf)em

Ocean iuar leine 2ßol!e, !ein 9iebelftreif ju entbeiJen. S)ie Serge toarfcn

buntle <S(^lagf(^atten in bie tiefen Später, tno aEe Umriffe in§ Ilnbeftimmte

ft(^ öerloren. @o fc^ienen bie beleuchteten SSerggipfel jtüifd^en §immel unb

6rbe äu f(^'n)eben, Inie im leeren 9iaum. S)er ^^lonb fpiegclte fic^ in fernen

föletfd^ern hPiber, öerfilberte rinnenbe Söafferfäben , gofe ein fa!^le§ Sidit über

bie na!§en ^^^elfentüänbe au§. ^n ber ©bene bli^ten ^in unb tnicber golbigc

ßi(^ter auf, um gleich tüieber ju öerlöfi^en. 6§ hjaren Soten ber ^Jfcnfc^en

au§ bem toeiten Sanbe; lein Saut brang aber bi» 3u biefer iöö^i empor.

UnbeU)egli(^ ftanben bie @rayf)alme am SBcge, in milben Si(^tfcl)immer gc=

tau(^t. S)ie äßelt f(^ien in tiefen 6ct)laf öerfunlen, unb nur ber "JJlonb fe^te

feinen einfamen 2Beg fort burd) ben ftcrnlofen .'pimmel.

5lm näc^ften 5Jlorgen I)atte ic^ öor Sonnenaufgang ben ©ipfel be» 3?erge»

erreid)t unb lie§ mic^ auf ber ^Plattform öor bem Obfcröatorium uicbcr.

Der pimmel toar !lar h)ic 3:ag§ äuüor, fclbft ber ^orijont ol^ne ^Jiebcl. (iine

enblofe 2Bclt öon ©ipfeln breitete \iä} öor meinen S3lirfen au», glcid) ben er=

ftarrten SBeUen eine§ betnegtcn 5Jtecre§. ^n matte» ©rau gctand)t, ^eirfjnctcn

fiel) bie Umriffe ber ßette fdjarf ab öon bem :§cllcn Slau be» pimmel». Sine

»eutic^e SRunbfc^au. XXVII. 6. 28
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feierliche 6ttIIe "^errfd^te ting§ iim'^er. 5lnbäc^tig Blic!ten bie 5p^tenäen bem

Slufgang be» 2;age§geftii:n§ entgegen, ^ä) felbft füllte jene innere Erregung,

tüie fie bie gefpannte @rtt)Qttung f(i)afft. £)ei: Often et!§ellte fi(^ immer mel§r,

unb ber ©lanj ber 5}lorgenrött)e löjdjte halb bie ©lerne am .^immelggeiüölöe

au§. @§ flimmerten nur noc^ bie größten mit Blaffem ßic^t, um enblicf) auc^

in bem unenblic^en 9taume ju fd^tninbcn. S)ie Suft !ü^ltc fii^ :plö^lid) ab,

unb ein 8c£)auer 30g buxd^ bie Sßelt unb tüecfte bie fc^Iafenben 5llpenblumen.

S)a ))lD|li(^ Ieu(i)tcten einige ©ipfel ber ^ette auf: ber ^talabetta, 5!Jiont=

5Perbu, 3SignemoIe, — unb e§ folgten i!^nen ber $pic Song, ber ^teoubieUe unb

bann Diele anbere nol^ unb fern. @ie tönten fi(^ :|3urpurn, bann orangerotl^,

bann ftrol^gelb, bann in immer fettere ^^arben. Unb nun trafen aud) un§

bie erften golbigen 6onnenftral§len unb blenbeten ha§ 5luge . . . Sauge ©(Rotten

begannen läng§ ber !^o!^en ©rate aufäutaui^en unb fenlten ftd§ immer tiefer

^inab in bie 2;i^äler. — S)er SBlic! öon biefem ©ipfel erftretft ft(^ über bie

ganje ^ette. 35on bem 5Jlont=ßolm im 6übtt)eften bi§ ^um 5Jialabetto im
©üboften glänzten balb alle (S^ipfel. SSor mir ftieg ber mäij^tige 91eout)ielle

auf mit feinen blenbenben 6 djueefeibern unb ©letfc^ern; !^inter il§m toölbte

ft(^ im §alb!rei§ ber gobarnifdie ßircu», bel)errf(^t 00m 5[Rarbore, öom
SoiEon unb bem 5Jtont=$erbu, ben fc^on ülamonb fo fe^nfud§t§öoE öon l^ier

au§ betrachtet ^atte. ^m Söeften reil^ten ftd^ alle Serge öon 6auteret§ an

einanber, unb lin!§ öon il^nen jeid^nete ber SSignemole feine iuei^en ©ipfel

fc^arf am blauen §immel. ^n noc^ größerer ^erne rei!§te bie ßette be§

£l^ale§ öon Sl^un fi(| on; ber la^le SSaloitou§ geigte bort feinen obgeftumpften

föipfel; neben i^m breitete ber $pic be ^aUa§ feine leuc^tenben ©dineemaffen

ou§ ; bann inor bie fteile $pt)ramibe be§ $pic b'Offau no(^ beutlid) 3U er!ennen

unb enblid) mit unbeftimmtem Umri^ in jarteS Sßlau getaucht bie <^ö^en be§

ba§!tfd)en ßanbe§. ^enfeit§ biefer ^öl^en glänätc töie flüfftge§ ©ilber ber

^ori^ont, unb i^ ftettte mir öor, ba^ bieg ber Dcean fei. — ©egen Often

fi^toeifte mein Solid über bie töalbigen SSerge, bie 33agniere§ be SSigorre um=
rahmen; er tauchte in ha§ %f}al öon ßampan, ba^ in lichtem ©d^mud öon

Rainen unb öon äßiefen ergläuäte. ^n biefem S^^eile be§ S3ilbe§ ^errfdjte ba§

Sieblic^e öor, unb überall mar eine gülle öon £id)t unb ©djotten, öon garten

unb öon fatten f^arben ausgebreitet in (Segenfä^en, bereu 2Bir!ung burc^ bie

5[)kc^t ber füblic^en ©onne ju l)öc^ftem ©lanj gefteigert iöurbe. (Segen 91orben

öerloren ha^ 5luge unb ber (Sebanle ft(^ in ber enblofen ßbene. @§ töar, al§

muffe man gang ^ranlreid) öon l|ier au§ überfc^auen. ^au, 2;arbe§, 5[llontrejau

taud)ten unbeftimmt am gu§e be§ @ebirge§ auf; bie ©d)iefcrbä{^er öon

Sagniere» be Sigorre marfen bie ©tral^len ber ^Rorgenfonne grett jurüd,

enblofe Orte taud)ten unbeftimmt in ber f^^erne auf, immer mel^r unb mel§r

mit ben braunen Sönen ber |)aibe fi(^ öermif(^enb.

^u $pic bu 5Jlibi be SSigorre fteigt bi§ 3U 2877 gjteter empor, fein @ipfel

überragt fomit bie ©cfineegrenje. 2)o(^ ift er ju fteil, um ben ©d)nee gu

!^alten, unb legt baljer fein SBinterlleib mit ©ommeronfang ab. 91ur in ben

©cf)lu(^ten, inelc^c bie 5l6!^änge buri^furdien, bleibt ber ©c^nee bauernb liegen.

S)er Serg ift norbtöärtS ftar! ^inauy gefi^obcn in bie (5bene unb ba!§er al§
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^u§ftc^t§t)un!t mit bem ^igi ju öetgleic^en. 5Die ^ö^e, bic Sage, ber f(^nee=

freie (Sipfel t)aBen bie Söa'^l biefe§ S5erge§ al§ Stanbort für meteoxologifc^e

unb afttonomijc^e SBeobac^tungen 6eftitnmt. 5i)a§ £e6en in folc^et öö^e im

SCßinter ift md)t immer erfreulich, ^at aber für manche Staturen bo(| feinen

9leiä. S5ra(^te borf) ber General bc 5Jianfoutt), ber erfte ßeiter ber 5{nftalt, mit

feinem ©eplfen ^unäc^ft in bem tiefer gelegenen föaft^aus, bann o6en am
©ipfel ^a'^lreid^e SBinter ju. 3)a§ Dbferöatorium öerban!t freilüilligen SBei=

trägen feine ©ntfte^^ung, unb e§ tüurbe öon ber „Sociöte Ramond" in SSagnieres

be SSigorre ^unäc^ft geleitet. £)er ©enerol be 9lanfout^ ftanb an ber @pi|e

ber öon jener @efettf(^aft ernannten ßommiffion. @rft im ^a^re 1882 ertoarb

ber Staat bie Slnftalt, öergrö^erte fie entf:pre(|enb unb ftattete fie fo au§, tnie

e§ bie !^eutige gorfctjung tierlangt, ^n S5orau§fi(^t f(i)limmer Sage mä^renb

be§ 3Cßinter§ ift ba§ äBo!^nl^au§ ber SSeamten burd) einen getnölbten @ang

mit bem Dbferöatorium öerbunben.

XV.

£)e§ 5ia(^mittag§ am nämli(i)en Sage !am \ä) burd^ Su^. ^^ lie§ ben

3Cßagen l^alten, um no(^mal§ bie ölte ßirdje ber Tempelritter ju befudien. Sie

ftel^t inner'^alb ber crenelirten Ütingmauer unb trägt oben einen 9tunbgang,

ber mit Sd)ie§f(^arten ben freien 9iaum in i!^rem Umtrei§ be!^errf(^t. 2)a§ alte

$Portol ber ^irc^e mit Sculpturen unb ^nf^riften au§ bem 12. ^a!§r^unbert

toerbient einige SSead)tung, fo aud^ im ^nnern ber ^irc^e ein £)en!mal au§ bem

13. unb eine ber ^Jlutter @otte§ gelnei^te ßapeEe au§ bem 16. ^a^rl^unbert.

Sßol^l intereffanter no(^ ift eine !leine, jugemouerte %^üx, bie au§ bem alten,

innerl^alb ber 9tingmauer gelegenen f5^rieb!^of in bie ^irt^e fütjrte. SDerartigen

^irci^entl^üren begegnet man aEerort§ imSSigorre, imSSöarn unb in ben ba§!if(^en

Sanben. Sie lüaren für bie 6agot§ beftimmt, jenen geächteten 5Jhnfd)enf(^lag,

mit bem bie übrige SSeoölferung ni(^t in35erü^rung !ommen tüoEtc. S)ie 6agot§

mußten fi(^ auc§ eine§ befonberen3Beipecfen§ bebienen, unb tüo ein fol(^e§ fe!^lte,

reichte i!§nen ber Lüfter ha^ SBeü^tuaffer am @nbc eine§ Stabe§. ^nnerljalb

ber ^ir(^e tüaren fie bur(^ ein ©clänber abgefonbert. 2lu(^ gab e§ !aum ein

S)orf in ben ^pi^renäen, in bem nic^t ein befonberer SSrunnen für fie beftanben

l^ätte. 33or ©eri(i)t galt i!^re 5lu§fage nur mit @infc^rän!ung. Um fid) Don

ber 5ln!lage auf 5Jtorb ^u rechtfertigen, genügten fe^§ geh)ö:§nlid}e ^cnflen,

hingegen maren breifeig ßagotg baju nöt^ig. S)ie §ütten biefcr llnglüdlid^en

befanben ficf) ftet§ in mer!lid)er Entfernung öom S)orfe, ha§ fie nur betreten

burften, um i!^rem £eben§unterl)olt nac^^iigel^cn ober bem (S)ottesbienft bci^u^

iuol^nen. Sie pflegten fid) mcift al§ ^^^^^crlcute ober ®ad)bcd:er ^u öer=

miet^en, unb Ratten oud) bie bälgen 3u bouen, an bencn llcbeltl)ätcr gclien!t

tourben. SSi§ 3um @nbe be§ 17. ^al)r'^unberty beftimmtc baS ©cfetj, bafe fie

ein @rfennungö,^eid)cn, „©änfefufe" genannt, an ber ßleibung tragen foßten,

unb aud) nac^ bem Sobc iüurbcn fie auf einem abgegrenzten Sljeile bcy

f5^rieb!§of§ begraben. @rft ha§ ^a^x 1789 befreite bie 6'agot§ au'3 il)rcm

Elenb, inbem e§ il^nen bie Gleichberechtigung brad)te. Sie beeilten fid), bic

5!Jlerfmale i'^rer Sdjmai^ ju gerftören, öermod^ten aber ni(^t, bic 3}orurtl)cile

28*
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ber 53lenge qanj ju Brechen, fo ba§ fte unter biefen, an entlegenen Orten, bi§

auf ben heutigen Sag nod§ ju leiben !§a6en.

2)er Urfprung ber 6agot§ liegt im £un!eln, fo ^o^^lreic^ aucf) bie SSerfui^e

toaren, il]n auf^uflären. 5!Jtan leitete i^ren 51onten bon (Sa* (San) (Sot^,

ba^ ^ei^t öon ^unb unb ©ot^e a6 unb fuc^te i:§ren Ursprung Bei ben (Sotten,

bie im 5. ;3a^r:^unbert ba§ ßanb be^^errfc^ten. ^oä) ein ant^^ropologifc^er

iBetüeig tüar hierfür ni(^t ju erfiringen. granci§que=5Jli(^eI, ber ftc£) 6e)onber§

einge(}enb mit ber ©efcfiic^te ber geä(^teten Ütaffen bon f5^ran!rei(^ unb Don

Spanien befaßt :^at V), fuc^t bie 6agot§ auf fpanifd^e, au§ latiniftrten Spaniern,

©ot^en unb 5lrabern befte^enbe Flüchtlinge 3urüc!äufü^ren, bie ßarl h^m
©ro^en bei feinem Üiüifjuge au§ Spanien in bie ^P^renäen unb nac^ Süb=

fran!rei(^ folgten. 3)iefe ^^remben tüaren frü^^eitig ber 5lu§beutung unb ^i^=
^anblung bur(^ bie ein!§eimif(^en Setuo^ner au§gefe|t unb mußten f(^on ju

beginn be§ 9. 3ar)rf)unbert§ unter befonberen !oiferIid)en S(^u| gefteEt toerben.

£arau§ ertouc^fen für fie ^riüilegien, bie einen Weiteren ^uffufe fpanifc^er

ßintnanberer jur ^^olge !§atten. 3ja§ fteigerte no(^ ben 5leib unb bie 5}ti^gunft

ber urfprüngli(^en SSetno^ner gegen biefe §remben, bie man gleichzeitig be§

^riani5mu§ Derbä(^tigte. So öolljog fic^ aHmäpi(^ if)X^ UnterbrüdEung unb

5led)tung^). S^ie @ot!^en bürften unter jenen ©intoanberern öorge!§errf(^t

^aben, fo baB bie 5lbleitung be§ 2Borte§, tüie fte |^ranci§que^5Jlic£)eP) gegeben,

tüo!^rfd)einlicl) ift. 2)er gemifc^te Urfprung toürbe e» anbererfeitS begreiflich

machen, ba^ fte einen befonberen ant§ropologifd)en S^pug ni(i)t §aben. ©inen

fol(i)en !onnte auä) be 9to(^a§^) nic^t na(^h)eifen, ungeachtet er ftreng tt)iffen=

f(^aftlic^ 3ü 2Ber!e ging unb über bie mobernen §ülf§mittel ber Unterfuc^ung

öerfügte. @r toanbte fic§ ber Prüfung ber ba§!if(^en 6agot§ ju, toeil im
S5aö!enlanbe, in abgelegenen €rtf(^aften, um ba§ ^al^r 1875, bie 3^^ feiner

51a(f)forf(|ungen, no(^ ©emeinben beftanben, in benen man 9^a(^!ommen ber

ßagotÄ, abgefonbert ton ber übrigen S3eööl!erung, finben fonnte. Solche

3uftänbe Ratten im SSefonberen fiel) noc^ auf ben grünen .^ügelletten er!§alten,

toelc^e 5ttiifd)en Saint-3e<ii^=$^eb:=be=5Port unb Saint = @tienne be SSaigorrt)

liegen, an Orten, bie öon tiefen äßälbern gan^ umgeben finb. 2)em äBege

folgenb, ber naä) 5ln^auj, bem ^auptort ber ©emeinbe, fü§rt, gelangt man
nad^ ß^ubitoa, einem freunblic^en 3)orfe, ba§ öon 5ln^au5 buri^ einen ^aä)

unb einen alten ßaftanien^ain getrennt ift. ß^ubitoa bilbete bie einftige

„G^reftianerie" öon 2ln§auj, ben Ort, auf ben bie 6agot§ angetriefen ioaren.

Seine SBetüol)ner gleidjen je^t aber burd^au» jenen öonSln^auj; nur i§re S5e=

fc^äftigung ift eine anbere. G^ubitoa birgt §anblt)er!er, tüö^renb in 5ln!^auj

fyelbbau betrieben toirb. S)a^er ift e§ ftitt in Sln^^auj, tnä^renb man in

S^ubitoa ben |)ammer brö^nen, bie Säge !reif(^en, bie Sßebeftü^le !lappern

l^ört. @§en jtuifcljen ben Selüo^nern beiber Orte toaren bi§ 1875 faum öor=

gelommen, boc^ mifct)ten fid) bereits bie ftinber in ber Sd^ule unb fanben fi(^

^) Histoire des Races maudites de la P'rance et de l'Espagne 1847.

2) 1. c. p. 29:3
ff.
— 3) 1. c. p. 355 ff.

*) Les Parias de France et d'Espagne, Societe des sciences, lettres et arts de Pau. II. ser.

T. V. 1876.
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btc jüngeren Seute an ^efttagcn am nämli(^en 33ergnügung§ort ein. 9iut im

(Streit !onnte ixoä) ha^ SBoxt „6agot" fatten, bas ols fc^toerfte Ärän!ung galt.—

5'tici^t fo tücit tüor um bie nämliche ^e^t ^^'^ 5lu§glei(^ in bem fleinen,

jenfeitS bcr fpanifi^en (Srenje gelegenen Crte ^ogate gebieten, ber oI§ 5Rittel=

:pun!t bet naöarrefifc^en 6ogot§ ober 5lgot§ gelten fann. S)ort fanb be Ütoc^ag

ein fd§mu|ige§ 3)orf öor, beffen .Käufer ftc^ an 5l6§öngen ü6er einanber brängten,

getrennt burd^ fteinige Sßcge, bie unter S)ünger öerfc^lnonben. Xoä) fa^ ber

Ort fe^r malerifc^ ou§, unb ba§ erfte 5!Jläb(^enantli^, ha^ be 9iod)a5 crblirfte,

f(5^ien i^m be» raffoelifdien $infel§ tuert^ gu fein. 5lm nöc^ften Sage,

3ur t^^eier ber ^immelfa!§rt 5!Jtariä, fanb ft(^ bie ganje SSebötferung öon ^ßo^ate

in ber ^irc^e öon ^Iri^cun ein, bie 5Jlänner in 6a§fif(f)er Srac^t: mit bem

SSorett auf bem ^opf, einem Breiten ©urt um bie |)üfte, ber mit filbernen

knöpfen öerjierten ^adz; bie f^raucn in langer fd^tnarger ^[Rantitta unb Äappe.

S)ie S5eööl!erung Beiber Orte fo§ einträdjtig gufammen in ber Äird^e; ha^

einfüge Sßeipecfen ber 6agot§ beftanb jtriar nod§, tnar ober troden. ^iac^

Bagüfc^er (Sitte tüurbe am 9k(^mittage getankt; boc^ ba öoH^og fic^ bie

Trennung. 2)ie £eutc öon SSogate blieben ouf il^ren befonberen ^la^ ange=

toiefen. §ier konnte be 9to(^a§ fie einge"^enb Betradjten. (5r fanb fie mo^l=

^ebilbet unb fc^ön, in !einem 5[Rer!mal öon ben SSen^o^nern 5lriäcun'^ t)er=

fc^ieben. S)ie 5lntüenbung be§ ©d^impftoorte» „^got§" auf bie Scute oon

SSojate tüar gefe^lic^ unterfagt; (S^en §toifc§en Beiben Orten erfc^ienen au5=

•gefd^Ioffen. ^n biefem aBgefonberten SBeftanb laffen fid^ bie SSetoo^ner öon

SBogate Bi§ in ha§ 15. ^a!§rl^unbert ^uxüd Oerfolgen. ©inge^enbe Unterfuc^ung

"fül^rte 3u bemfelBen @rgeBni§ tok ber unmittelbare ©inbrucf. S)ie Seute

gleid^en ben anberen S5eit>o!^nern be§ Sanbe§. (So fanb e§ be 9tod)a§ auä) in

htm S^ale öon Oloron, ba§ er feiner ganzen ßänge naä^, Bi§ in bie l^o^en

SSerge l§inein, oerfolgte. 5luc^ ^au toar cinft üon 6agot§ ganj umgeben; fie

lebten abgefonbert in @elo», SBijanog, ^uran^on, in aW jenen Orten, bie man
]§eute öon bem SSouleöarb au§ in bem frieblic^en 23ilbe überfd^aut. Sie fanben

fi(^ auä) in htm üppigen X^aU öon 5lrgele§, tno ^ranciSque^DJüc^el il)re

5'lad)!ommen noc^ in aEen jenen Orten nac^roeifen lonnte, oon benen e§ in

einer öier^eiligen Stropl^e cinft i§ie§:

En Terranere et Mailhoc,

Que son los grans Cagots;

En Anduran et Canarie,

Qu'ey la gran Cogotterie.

So gelangt benn be 9fio(f)a§ ju bem @nbergcbni§, ha^, töenn bie ba§!ifd^cn

G^agotg in il^ren antljropologifc^en 5Jlerfmalcn ben 33ayfen, bie bearnifd^en

ben Searnern, bie brctonifd)en ben ^rctonen entfpred^en, fie niemoly eine

eigene Ülaffe gebilbet ^aben fönnen, öielmel^r nur eine ßafte gctocfcn finb.

XVI.

5lm 5lbenb be§fclben 5rage§ traf id§ in (Jauteretö ein. ^ä) fanb ben Ort

überfüEt. 2)ie Saifon ftanb auf il)rcm §öf)cpun!t. 5lllc§, tra§ auf gclang=

töeilte, moberne 5]tenfd)cn 5ln3icl)ung§!raft ausüben !ann, tuurbe bicr ben

SSabegäften geboten. Uebcrall ©ebränge; elegante Toiletten; Siibcn mit ßoft=
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Bat!eiten; ßoncerte unb %^^akx', monumentale §6tel§ unb ein großes 6afini>

mit obligaten ßefeäimmetn, ©pielfälen unb ®efelli(^aft»xäumen. 5luf ben

©ttafeen fyü^tet, ^ferbe, ßfel, 5Jtoilcoa(^c§ unb anbete 2[ßogen, ßunt bur(^

einanbet; ben 2^ermen jener lieblict)e (Seruc§ entftrömenb, bet an faule @ier

erinnext. £)ie naiven SBolbtüege übexfüUt, fo ha% bex äBalb t^^atfäd^üc^ öor

^enf(^en nic^t ju fe^^en inax. 5llle 5lugenbli(Je Slbfa^xt bex ele!txifc£)en SSal^n

öon bex Esplanade des oeufs naä) ben 2;i§exmen bex Üiaillexe.

S5et aUebem ift bex Oxt in fo gxofeaxtigex SBeife öon ^o^m SBexgen um=
xa!^mt, öon fo fi^önen SOßälbexn umf(^loffen, fo günftig füx na!§e unb fexne

2lu§flüge gelegen, ba§ mon gexn in il^m toeilt. 3Jlan lexnt aufeexbem balb^

entlegene SBege fennen, auf töelc^en mon fic^ au§ bex 5D^enge öexliexen !ann.

^d) fü^xte öon f)iex au§ mc^^xexe SSefteigungen au§, untex benen mix bie be§

^onne gxo^en @enu§ öexf(i)offte. S)o(^ e§ tnaxen im 2ßefentli(i§en tt)iebex=

!e!§xenbe ©inbxücfe, bexen Sieij bux(^ innexe Stimmung ge^oBen obex au(3§

buxd^ ungünftige SBittexung !^exaBgefe|t töuxbe. SSefonbex§ lebhaft !§ot ftc^

meinex ©xinnexung bex Slueflug nod^ bem ßac be @auBe eingepxägt, tüeil er

bie @igenaxt bex ©egenb am beften offenbaxt. 2)abei ift biefex 2lu§ftug fo

leid)t au§3ufü:^xen , ba^ itjm jebe ßxaft getüac^fen ift. 2)ie ele!txif(^e SSa'^n

exmi3gli(^t e§ junäcfift, ein Stüdt be§ 2ßege§ ju fpaxen; fte fül^xt 1600 5Jletex

toeit bi§ JUX 9iaiE6xe ^inouf. Wan befinbet fid^ boxt bexeit§ 1110 5Retex

übex bem 5)leexe, 178 ^DJetex l^ö^ex al§ in 6autexet§. — ^c§ felbft toanbexte

fxü^ am 5Roxgen ben 2ßeg entlong, bex, cxft buxd^ SBalb, bann fxei übex bem

3;§al, fid^ bex üiaittöxe äuiüenbct. ©olbigex Sonnenglauä :^atte ftd§ bexeit§

übex ben 5lb^ang be§ $peguöxe, h^m iä) folgte, exgoffen, töö!§xenb nod^ tief

öiolette ©chatten auf ben getüaltigen ^Raffen be§ ^ouxmega§ lagen, bex ba§

2;!^al im Süben abfc^liefet. 9leben i^m im £)ften glänzten übex ben bun!len

f^elfen be§ 5lxbiben bie lichten 6(j^neefelbex. ^fiebelftxeifen !§atten, tüie leichte

©d)leiex, fic§ übex ben @abe gelegt- 9iafen, 6txäuc^ex unb SBäume leuchteten

am 5lb!^ang im 5Jloxgent!^au , al§ ioäxen 6texne übex fte geftxeut. SSalb

gelangte ic^ an bie ©ebäube bex Üiailtexe, tüeldje bie exgiebigften Sl^exmen öon

6autexet§ enthalten, ©ie entqueEen bem SSoben fo xeid)li(^, ha% fie 34 f8ahe=

jimmex 14 ©tunben täglic§ mit SSaffex föeifen lönnen unb i^x Uebexfd^u^

nod) JUX S5el)anblung !xon!ex $Pfexbe auSxeic^t, bie öon 211^iexäxäten au§ ben

©eftüten be§ füblidien gxan!xei(^ ^iexl^ex jux 6ux gefanbt roexben. 5luf biefc

@ebäube folgen S5ex!auf§läben mit ©exftensucfex, bex S^exmcnlüaffex entl^ält,

ö^nlic^ inie in Souxbe§ ^feffexmingölä^c^en mit SBaffex an§ bex !§eiligen

•Ouelle l^exgefteltt luexben. SSon bex SflaiEexe ge!^t e§ an anbexen befc^eibenexen

X^nmen öoxbei, in bie §öl§e, ätoifc^en i^^elfen, an xoufc^enben 6a§caben unb

mächtigen SBaffexföHen öoxbei, bi§ jux „fpanifd^en 33xü(Je". §iex ftüx^en fic^

ätüei SBäd)e in einanbcx unb öexmifd)en il)xe !x^ftallenen |^lut!^en im bxeifat^en

äßaffexfaa. 5:a§ ift bie tüilbcfte unb f^önfte ©teEe be§ 2:^ale§. gine ^xü(fe

au§ mödjtigen 2;anuenftämmen ift öon einem ^el§ ^um anbexen gefd)lagen,

unb man blicft in bie bxaufenbe glut^ untex feinen ^yü^eu. .^iex gobelt ftd^

ba» 2;i§al, unb jtüci SCßege gelten in i^m au§ einanbex. 9tc(ä)t§ tüüxbe man übex

ben 6ol bu 5)laxcobau nad) Spanien gelangen unb in ettöa fieben ©tunben bie
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SSäber öon ^anticofa erreichen. ß{n!§ ge^t e§ auf fc^malem, fteinigcm 2ßege,

buxd) Sßalb, tafd) jum ßac be @au6e ^inan. öexrlic^e Pannen befdjatten ben

2ßeg. 3u il§nen gefeßcn fi(^ 6alb f)0(i)ftämmige liefern, beten fuc^örot^e

gitnbe älüifd^en ben tieften glön^t. ^n ha^ Untex^ol^ mifc^en ftc^ 2Itpentofcn

unb Beginnen, mit 2ßacf)oIber6üfcf)en öereint, ben felfigen SBoben ^u bc^errfdjen.

5lIIe Sllpentofen bet ^P^renäen geböten gu bet nämlichen 5(rt. 5(n bcr Toft=

farbigen Unterfeite ber berbcn, om 9tanbe fallen unb cttoa» umgeroHten Blätter

er!ennt man leicht, bo^ man ()ier ftet» ba§ Kliododendiou ferrugineum Dor

fi(^ ^at. £ie rauhhaarige 9llpenrofe (Rhododendron hiisutuni), beren SÖlättcr

am 3fianbe getoimpert unb unterfeit§ grün ftnb, ge^t ben 5t5^renäen ab, h)ä()renb

fie in ben 5llpen mit ber roftfarbigen in bie ©tanborte fic§ t^eilt. Sßor

l^unbert Sa!§ren gab fie ßape^roufe für ben 5Jlont 6iffo^ in ben 2ßt)renäen

no(J^ an, boc^ ift fie feitbem bort nic^t mieber gefunben tnorben. ^n ber S3cr=

tl^eilung berf(^iebener Üi^obobenbren über unfere europäifcfien (iJebirge ^aben fic^

im ßaufe ber !S^it eben auä) bebeutenbe Slenberungen öoEjogen. 3" S^eginn

bet Duortäräeit, im S)ilut)ium, lebte, toie bie foffilen ^unbe betneifen, felbft

bic groplüt^ige, in unferen ©arten fo beliebte pontif(^e Sllpenrofe nod) bei

3nn§brutf unb bei Sugano, tüä{)renb fie ^eute erft in ben füblirf)en Öebirgen

Don (Spanien unb Portugal unb in ber Umgebung be§ ©dinjarjcn 5}^eere§

angetroffen tnirb. 3)ie foffilen gunbe biefer 5llpenrofe, fotoie man(f)cr anbercn

^Pftanjen :§aben über^oupt bie lt)i(i)tige 5t^atfac^e ergeben, ha^ tv eine intcr=

glaciale unb eine poftglaciale !^di in ßuropa gab, in tDelcl)er bie pontifrfjc

glora tüeit nörblic^er in unfcrem ßrbt^eil ^inaufreidite, too fomit, tro^

borau§gegangener @i§perioben, Europa fic^ üorüberge^enb eines milbercn

^lima§ al§ gegentoärtig erfreute. 5lu^crbem ^aben folc^e ^^flanjcnfunbe

auc^ gelehrt, ba§ bie ^alfon^albinfcl eine toidjtige 3ufJ^u<^t»ftätte für jene

mitteleuropäifc^en ©etuädife gebilbet |at, bie, öon htm garten Älima bcr (Jii=

feiten bebröngt, im ©üben 3iiftuct)l fuc^ten. 2Bar ja tl)atfäc^lid) bie äBanberung

naä) ber ^alfan^albinfel leichter al» in jenen 9ii(^tungen, in tnelc^en bie

Sllpen unb bie ^tjrenäen ben 2Beg Perfperrten^j.

35or meinen 5lugen taud)te je^t plö^lic^ ber SBigncmalc auf, bcbccft mit

@i§ unb ©(l)nee, fo impofant, fo na^, ha^ id) untoilttürli«^ meine Schritte

Ijcmmte, um ha^ großartige S3ilb länger 3u betrachten. S^ann crfc^icn aud)

bet ©ee öon ©aube, umtal)mt oon fteilen bergen: bem Sabaffa, bem ^33cei)a,

bem $pic be @aube. ©ein grünet SSaffer !^at ben ©c^immcr ber ©maragbcn,

unb bie !al)len ©ipfel fpiegeln fic^ fd)arf unb flar in feinen 3:icfcn miber.

^m ©üben fd)ließt ber SSignemale ba§ bort auffteigenbe Zljal. ©ein großer

©letfc^cr Irirft blenbcnb ha^ ©onnenlid)t prüd. ßr fann e» an ©d)önl)cit

mit iebem anberen ber pt)renäifd)cn Ö)letfd)er aufnclimcn, \a befonbcr^j ftol]

barauf fein, ber einzige 2:f)algletfd)cr ber 51}l)renäcn jn fein. £enn feine 3ii"9C

erreicht bic 2:t)alfol)le unb fel^t fid) nod) einige t)unbert 5Jleter in ibr fort.

5llle anberen p^renäifdjen ©letfdjcr finb §ängegletfd)cr , fold)c, bic nur ben

1) Tiad-j engfer, 9t. \3. aBcttftciu, Sorbelli, S^nUier, "Jl. ai<ebcr, ^inttovft, im i^cjonbcrcii

nad) M. SBettftetii, S^vucfirfjriftm bcr matljematiid)^ naturuniicnJLl)aftlid)cii L^lajje bev SiUcncr

3ltabemic ber 2Bificnjct)aften. 1892. g. 497, 517 unb a. a. C
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obeten 2^1§eil i^xeg 2;if)Qle§ fütten. ©o tnäc^tiget ©Ictjc^er, tüte fte bte 5llpen

auftüetfen, &ld\ä)tx, bie stüifc^en ben S3e!^aufungcn ber 5!Jlcnfc^cn enbigeit, bie

mit il^ren Blauen @i§maffen bie blü'^enben £)B[t6äume exxeii^en, können bie

$l)xenäen fi(^ iü(i)t riü^men. i)amit fällt für fte auä) jettet tüir!uttg§t)otte

©egenfal foxt, ben jur !§ei^cit ©onttttetäeit bie !alte, !tl)ftallcne @i§gxotte

ätüif(^en üppigem $f(anäetttüuc^§ l^eröoxBtingt. 3)ie (Sletf(j^ex bet $t)rettäen

fiitb auf bie tuilbcn 9tegionen be§ §o(^gcbii-gc§ Befc^rän!t; itiit troftlofe ©ittbbcn

toetbett öoit if)ncn Betool^nt, unb ttux Bimte 2lIpenBliimen fdjmüdfen i^ie 9iäitbet.

äöie in ben 5llpen, fo I)atten aud^ in ben ^tjxenäen bie föletfc^er ju

5lnfong biefe§ ^af)r^unbcxt§ an 5lu§be!§nung geh)ontten ^). 3)onn folgte in

beiben ©ebixgen il^xe xafd§e ^Ibna'^tne, bie !§iexauf in eine langfame 35oi1üäxt§=

Behjegung ioiebex umfc^lug. £)iefe tüax in 6!§ontonij lt)ie am SSignemale gegen

1855 aBgef(^Ioffen ; e§ Begann bon Wienern bex 9lü(!äug; bo(^ fonnte im ^tQ^^i-'e

1891 bex $pxinä 9ioIanb SSonapaxte^) Bexic^ten, ha^ fi(^ feit einigex Seit

toiebex eine ^unal^me bex )3^xenöifc^en ©letfi^ex geltenb maä)t. ^o^ in biefem

5lugenBli(! ift aBex bex öftli(^e ©letfc^ex be§ SSignemale, nac^ 5lu§fage bex

^ül^xex unb einem S^exglei^ mit bex ®enexalftaB§!axte, um me'^x aU I)unbext

5Jtetex ütx^ex, al§ ex öox ätüan^ig ^a^xen tüax.

^^ Iie§ mi(^ in einem siac^en an ba^ füblic^e Ufex be§ ©ee§ fa!§xcn.

^ein Suftpg Betnegte bie eBene ^Ini^. Sie Bxeitete fi(^ toie ein glattex

Spiegel au§, unb ha fc^ien e§, al§ jextxümmexe jebex üiubexft^lag bie !xi)ftallene

f^Iäc^e unb jexftöxe bie SSilbex, bie in Ü^xex Sliefe xul^ten. 5lufgefd)xedfte gifdie

tauchten ^^in unb tüiebex ^intex unfexem ^a^xgeug auf, e§ toaxen gxo^e ßa(^§=

foxeEen, an benen biefex ©ee Befonbex§ xei(^ ift.

^n fünf auf einanbex folgenben Stufen ftxeBt jenfeitg be§ 6ee§ ha§ Xijoi

bem SSignemale 3u, unb bex ©aöe, bex feinem ©letfc^ex entftxömt, exgie^t fic£)

üBex biefe Stufen in SCßaffexfäHen. (Sanj in toeifeen Schaum jexftoBen, tommt

bie untexfte 6a§cabe in bex 2^iefe an unb !^at hafj^x ben 5iamen 6a§cabe be

Splumou§ ex'^alten. ^an mu§ bann no(^ eine Stunbe tueitex üBex gxüne

^Ratten fteigen, um ben oBexften 5lBfa| beg 2;^ale§ ^u exxeic^en. Sßon biefen

„Oulette§ be @auBe", bie 2130 ^etex 1^0(5^ liegen, geniest man bie Bexü'^mtefte

5lu§fi(^t auf ben Sßignemale. Seine gelfenmaffen fd)ie^en ^iex mit einem

5J(ale üBex 1000 5Jletex empox jum §immel. — 2)ie „Dulette§" finb

mit SSIöd^en üon ©xanit, Sd)icfex unb ^aÜftein üBexfäet, unb übexaE au§

biefen Sxümmexn ftxetfen lieblidje Sllpenpflanaen Ü^xe Slüt^en aum ßit^t

empox. Sie inad^fen in fol(^cx güHe, ha^ man ni(^t allen bie öexbiente S5e=

ac^tung frf)en!en tann. SSalb :^attc ic^ me'^xexe tüeiplütt)ige 5llpeitxanun!eln^)

gefunben; bann fa!^ ic^ bie f(^mäd)tigc $t)xcnäen=l!clei*), au§ bexen gefpoxnten,

buntelblauen, ablüöxtS liängenben ^lütf)en lebhaft gelbe Staubblättex :§inau§=

xagen; banebcn ftonb ha§ befdjeibene, xefebablättxige Sd^aumlxaut ^), mit nux

^) Camena d'Almeida, Les Pyrenees, p. 328.

2) Annuaire du Club Alpin Frangais. 2l(^3el)ntcr i^afirgang 1891, crfdjicnen 1892, ©. 483.

Les Variations periodiques des glaciers franrais.

^) Ranunculus alpestris, R. pyrenaeus, var. bupleurifolius.

*) Aquilegia pyrenaica. — ^) Cardamine resedifolia.
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tüenigen ineiBen S3Iüt^en unb aufinärtS geridjteten 8c^oten. 2ßicl ^iexlic^er

ftellt fi(i) eine anbete (Erncifere, bie 3llpen=@em§!reffe ^) öor, beten gebtängte,

leuc^tenb bunÜe SSIatttofctten idj auc^ alsbalb etblicEte. 5ln einet f(^at=

tigen, !ü^len ©teile ttng fte nod) öetfpätete Slüt^en in fc^neetoeiBet SitauBe.

2)a§ p6f(^e 3tüei6Iüt^ige Sßeilcfjcn-), aulfaHenb, tüeil leB^aft geI6 ge|ät6t, iüat

5a^Itei(^ öettteten. 5^ann etfteuten m\^ bie gto^en gelben SSlunten bcs feltenen

tunbblätttigen f)att^en§'^j bntc^ i^ten 5In6li(i. £aö ^f(än^(^en ftiec^t am
^oben unb fc^miegt i^m feine SÖIättet an. UebetaU tüat bet 5l(pen!(ee'*j ,^u

fe^en unb fttetf te feine tot^en, auffällig gto^en Slüt^en §etbot an§ bcm futjen

9iafen. S5etf(^iebene anbete @(i)mettetling5blütf)let leifteten if)m föefeUfc^aft.

£)ann fo:§ id) ^ingetMutet^) unb onbete 9iofif(oten; au(^ fef)lten nirf)t

2Beibentö§(^en'') unb alpine 6teinbte(^e '), an benen bie $pptenäen fo teic^

finb. (5benfall§ jetgte ft(^ bet niet!h)ütbige pl^tenäifc^e ^Ranuötteu ''), beut man
e§ !aum anfielet, bafe et ^u ben 2)olbenpfIan3en ge^ött'*). 60 f(^ön ift et

nic^t tüie bet y]lann§tteu bet ?llpen^"). Se|tetet, meift all „blaue ^iftel"

(Chardon bleu) be^eic^net, Initb an l^ö^et gelegenen Otten bet ©djtüei^et Sllpen

3um ^auf augeboten, gteilid) finb e§ bann ni(^t tüilbe, fonbetn in (hätten

gejogene ©jemplate, bie man fo et^ält ; benn bie toilben fanb man oon je^et nut

feiten, unb fte h)utben in i^olge ftatfet 5k(^ftellung faft übetatt jetftött. £ie

SSlütl^en biefet ^Pflon^en finb Hein, bod) p einem anfe^nlic^en, cifötmigenßöpfc^en

öeteint, ba§ ftac^elig gejä^nte |)üEblättet umgeben. £)abei l)at bet ganje obete

S^etl bet ^Pflan^e eine fd)ijne fobaltblaue gätbung. ^n bet Saup^ine nennt man

biefen 5[llann§tteu „Königin bet 5llpen". 6ein pl^tenäif(i)et ©tammeSgenoffe

ift tüeniget gto^, ba!§et auc^ nic^t fo auffällig unb jie^t me^t in! Sßiolctte.

Wan begegnet Ü^m'pm etften ^lül in ben $)3ptenäen; et le^tt in ben fpanifc^en

©ebitgen bann toiebet. 3)od^ aud) eine alte ^e!annte au§ unfeten S3teiten,

bie an feuchte, befonbet» on totfige Sßiefen ftc^ bei un§ !^ält, foHte ic^ :^iet

untet bem SSignemale tuiebetfel^en, ba§ SSetgtoo^löetlet (Aniica raoutana), ha^

fo toeit im ©üben in entfpted)enbet |)öf)e noc^ gebeizt. S)ie 2;inctut au»

biefet ^Pflan^e, bie 5ltnica=2:inctut, fielet immet nod), befonbetl bei Sanbicuten,

in !^o!^em ^nfe^^en. ©0 tüie ftüljet, innetlid), gegen jebe» Hebel, tüenbet man

fte nid)t mel)t an, unb i:^ten alten beutfdjen 5lamen „SBo'^l füt 3l£tetlei"

toütbe fie fc^tnetlid) l)eute noc^ ctl)altcn. 3)a§ 23ie^ fdjeint aufföttiget SBcife

ben |)eiUräften biefet $]3flan3e nie gettaut ju l^aben, benn c5 tiU)tt fie auf bet

äßeibc nid)t an. — äßie in ben 5llpen toätmt auä) an ben 5lbf)ängen bet

Dulettey bie ©bettouta (Carlina acaulis) fid^ in bet ©onne unb bteitet bei

ttatem §immel i^te fttal^lenbe tüei§e §ülle um ben bteiten ^lütl)en!opf aul.

£iet pt)tenäifc^e Sötoen.^a!^n'M toat anä) an jenet ©teile 3icmlic^ ftat! öettteten.

et ift bem |)etbft = Sötoen5a[)n ^-)
, bet bei un§ SBiefcn, 9Utine unb Stiften

betoo^nt, ted^t ä^nlid^, bo(^ mel)t otangetotf) gefärbt. Stot3 fcincl 5h-ten=

namens „pyieuaicus" !ommt biefet Siilnenjafjn felbft int ©djtuatitoalb nodj

1) Hutchinsia alpina. — ^) Viola bifloia. — ^) Hypericum nunmmhuiuin. — •) Trifoliuni-

alpinum. — ') ^otcntiacn. — ^) epitobieit. — "') Sarifragcu. — '*) Eryngium Bourgati. —
'-•) Umbellifereit. — '^) Eryngium alpinuir.. — ") Leontodon pyrenaicus. — ^^) Leontodon

autumnalis.



442 2)eutjcf}e DiJunbfi^au.

öor, tr)otau§ fietöotgel^t, ha^ folc^e SSeseic^nungen an ft(^ nod) nid)t bie gin=

fc^xänhmg auf ba§ namengebenbe ©ebiet bebeuten. @§ gelang mit au(^, ein

gjemplar be§ fc^önen, fteifdjfarBcnen 5)tonn§fc^ilb (Androsace carnea) ju

finben, beffen leB'^aft xofcntot^e, mit gelbem ©d)lunb öetfe'^cne SBlüt^en fid^

in bid)ten 3)olben an einanber brängen. Die ^ximeln tüaren j(^on öerblül^t,

fie trugen bexcit§ ^^xüc^te. ^n bem ^ijtenäifdien ßäufeh-aut (Pediciilaris

pyrenaica) mit rofenrot!^en SBIütl^en, ha^ an einer jumpfigen 6teIIe ftanb,

:^atte \ä) tüicber eine fpecififi^ :|3t)i-enäif(^e ^Pftange öot 5lugen. 2)iefe 5ltt

3ei(^net \iä) öot ben anbeten butd^ ftatte ^aatbilbung im ;3nnetn bet 23lumen=

tollte au§. Die 23Iättet finb boppelt gefiebett, ba§ ganje ^ftänslein auffallenb

jietlid). Den tnenig an^iel^enben ©attunggnamen öetban!en biefe ^Pftanjen

bem Umftanb, ha^ 5lb!o(^ungen i^^tet SSlättet al§ 5)littel gegen bie Saufe bet

§ou§t!§iete benu^t n)utben. Doc^ baju !^at man nut unfete im ©um:pf nnb

im SBalb lebenben Sitten angetüanbt, nic^t bie 5llpenbetDo'^net. 5lu(^ ni(i)t

oUe S3etttetet biefet Gattung toaten gleich öetpönt, töie ba§ au§ bet Eingabe

l^etüotge^t, bafe öon monogen auf ben ^utilifc^en ^nfeln lebenben Sitten ein

S^ee beteitet tüitb, bet al§ ©enufemittel gilt. 3^ei alpine äßeiben fa!^ ic^

bem SSoben angefd^miegt; in bet einen glaubte ic§ bie pt)tenäif(ä)e Sltt (Salix

pyrenaica) ju et!ennen, bo(^ ift bie SSeftimmung biefet ^Pflanaen fo fd^toet,

ha^ iä) mid) auc£) täufci^en !onnte.

Det Stbenb nal^te. Die ©(Ratten legten ft(^ übet ha^ Tiial; nut bet

Sßignemale ftanb noc^ im öoEften ©onnenglouäe. 60 toaxh e§ mit fc^toet,

benno(^ aufäubrecf)en. @§ tüQt abet l^o'^e 3eit, benn ic^ etteid^te 6auteret§

etft nact) Slnbtncf) bet 9ta(5^t.

XVII.

5lud) in ben 5pt)tenäen teic^t bie $Pflan3£nmelt, fo toeit f(^neeftei tnetbenbe

©teEen e§ julaffen, bi§ ju ben pc^ften SSetgfpit^en hinauf. SSattot ^) fammelte

am SSignemale gtüifc^en bem (Sol be (SetbillonaS unb bem ©ipfel nocf) btei

alpine ^ungetblumen (Draba aizoides, Dr. tomentasa, Dr. frigida), bie

5llpen = ©emeJteffe (Hutchinsia alpina) , ba§ ftengellofe £eim!taut (Silene

acaulis), bo§ au§ tafenfötmigem $Polftet feine fd)ön tofentot!§en S5lüt:^en etl^ebt,

ba§ hiec^enbe Sllpen'^otnttaut (Cerastium alpinum), mel^tete Heine ©teinbtuc^=

atten (Saxifraga mixta var. Iratiana, S. moschata, S. oppositifolia) in

toeifeem, gelbli(^em nnb Icuc^tcnb tot^em ©c^mud, bie tafenbilbenbe Campanula

pusilla, mit ^ietlic^en blauen (Sloden, ben betuimpetten ^onn§fd)ilb (Androsace

ciliata), mit gelblichem ©d^lunb in ben tneifeen S5lütf)en, ben unfd^einbaien

©äuetling (Oxyria digyua), ein ^nötetid)getüä(^» (Polygonaceae), mit nieten*

förmigen Söldttetn, unb enblic^ einige (5^ta§atten (Poa laxa unb Festuca rubra

var. Pyrenaica). Diefe ^PfCanjen teic^ten hinauf bi§ ^u 3290 5!Jietet |)ö()e.

©ie l^atten überall fic^ angcfiebelt, tno nadtet SSoben au§ ben ©d)neefelbetn

öotttat. Slc^t 5Jieter polier lag ber oberfte ©ipfel be§ S5erge§, in einigen ©c£)nee

gc^üEt. 3lu(^ auf bem ^ödiften aEet p^renäifdjen SSerge, bem bie 5Ralabetta=

^) Flore glaciale des Hautes Pyrenees. Bulletin de la societe botanique de France.

2Ab. XXXII, p. 136. 1885.
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gTUt)pe Bel^etrii^enben, 3404 5Jteter ^o^en Tic de Nethou. auf jpanifc^etn

©ebtet, ftnb xeic^blü^enbe, i(i)ön enth)icfelte 3flofen be§ betoimperten ^ann§=

f(i^ilbe§ (Androsace ciliata), foiüie einige ^Tcoogbflän.^c^en (Grimmia contorta)

ongettoffcn toorbenO- 2)oc^ ha§ baif nic^t SOßunbei; nehmen, ha man in ben

6(^h)eiäei: 5llpen ^o(^alpine ©teinbreiijaxten unb ben §af)nenfuB bex ©Ictfcf)eT

nod^ in 4270 5[Retex §ö^e fanb^). ^m tibextanifcfien ©eöirgölanbe rcagen fic^

beftimmtc 5txten öon Steinbrech, ön^ian, Sauffutea, ^o^llnurj, f^^ett^enne,

©anbh-aut, Särenfd^ote unb ^a^ntoid^^) bi§ ju 5850 ^etet empor. @5 ift

ba§ bie größte |)öf)e, in ber p^anerogame ^Pflanjen gefammclt tourben*).

S)ie biftelartigen ©auffureen ^errfc^en bort Dor, ju (S^ren beö erften ft)iffen=

fd^aftlic^en 25eätr)inger§ bey ^J^ontblanc, beffen 5^amen bi§ in jene 9f{egionen

er!^ebenb. 3)ie ^u ben ßrl)ptogamen ge^örenben g^Iec^ten ^at -öans Tlctjn auf

bem ©ipfel be§ ^ilimanbfc^aro in 6010 5Jteter |)ö^e no(^ gefummelt'^).

3)en ©emfen be§ SSignemale fd)ienen bie ©rotten, inelc^e ber (Sraf Diuffel

äum ©c^u^ ber 9teifenben bort fprengen lie§, einigen Sd)red eingeflößt ju

l^aben. ^m Sefonberen h)ar ha^ bei ber erften ©rotte ber §ott, bie eine

mennigrot^e %^iix erl^atten ^atte unb bamit grell, gleich einem blutigen

f^Ietf, öon bem umgebenben ©(^nee abftac^. 6ie tüirfte tüie eine 6rf)euc^e auf

bie ©emfen ein unb tieranlafete fd)on au§ tueiter ^^erne if)re Q^Iuc^t. 2)ie

(Semfen ber 5P^renäen toeid^en burc^ i^re geringere ©rö§e, auffallenb üeinen

§örner, fotoie burc^ i!§r fud)örot^e§ ©ommertleib, bem ber 9fiüdenftrcifcn fc^lt,

öon ben 5llpengemfen ab, bo(^ glaubt SSre^m"), ba^ fie nur eine örtlict)e

Spielart bilben. Die ©ingeborenen nennen fie „^farb§", unb e» ift im 2111=

gemeinen mrf)t fc^lner, !leine .gerben biefer Xljiere in bcbeutenbcr §ö^e ju

erblidEen. — $ffiieberl)olt begegnete ©raf ÜtuffeP) am ©ipfel be§ 23ignemale au(^

6(^neemäufen (Arvicola nivalis), jenen merttüürbigen S^ierdjcn, bie jcber

SCßitterung trogen unb nic^t einmal, toie anbere Kläger, jur äßinteräeit in bie

6rbe fiel) öer!rie(^en. %uä) eine SÖiene fanb fic^ ein, einige fliegen unb eine

Spinne. 2)ie trägen 53^arien!äfer (Coccinella septempunctata), bie ibre

mennigrot^en, fc^toar^geflecften ^-lügelbetfen fo lenntlid) machen, tnaren am
äa^lrei(i)ften oertreten. S)ie Speifereftc ber ©rotten gogcn au(^ einige ginfen

an, unb biefe n)urben f(^lie^lic^ fo ja^m, baB fie regelmäBig bei ben 53ial)l=

äeiten ber 9teifenben erfc^ienen.

^) Jeanbernat, Rapport sur rherborisation faite au port de Venasque et ä Penna-

Blanca, Bulletin de la soc. bot. de France. T. XI, p. XCIII. 1864.

'') ^ix%i. „Seutfcfie giuubidjau", 1896, a. a. C ©. 102.

3) Saxifraga parva, Gentiana tenella unb aquatica, Saussurea bracteata, Corydalis Hen-

dersoni, Sedum Stracheyi, je eine noc^ unbcnonntc Astragalus- unb Oxytropis-3lrt.

*) ^Jiac^ einem Vortrag öon ^em-ötei) in ber Linnean Society in l'onbon am 19. 'ülprit

1900. äiergt. „Nature" 10. Wiai 1900, S. 46.

5) 21. g. 2ß. ©cf)imper, ^H"I"n3engeo9tap()ie. 1898. ©. 753.

«) Sf)ierleben. ©rofee 5lu§sn0e. 3»veite 3tuftage. 9Bb. III, g. 269. 1877.

'^) Souvenirs d'un Montagnard. Pau 1888.

(Sc^tu^ im näcf}ften -^efte.)
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[^ioc^brud unterlagt.]

i)tc etfte ^unbe Don bex am 11. i^uni 1798 exfolgten S5efi|na:§me ^alta'S

but(^ bie gtonäojen ttaf btet 2[ßo(^en fpätet, am 2. :^ult, bei bem ju Sffaftatt

betfamtnclten (Songxeffe ein. 3)er al§ 3toetter Sßettteter be§ ^Raltejet^Orbcng

bortljin belegirte d'^ebalier be SBrat) ^) Befanb fi(^ an bem Sage be§ @ingang§

biefei; 9k(f)fic§t ^u £)if fingen, einet in bem !^entigen ^ogfüteife be§ ^önig=

teid)§ äBürttembetg Belegenen ^exxfc^aft feine§ greunbeS unb ®önnei;§, be§

gütften öon 2:^utn unb S^aji». |)iet erreii^te il§n am 5. ^uli bo§ naä)=

ftei^enbe, öom 2. be§felben 5Jtonat§ batitte ©c^xeiben eine§ greunbe§, be§

9ftittei;§ öbn Soe:

3iaftatt, ben 2. ^ult 1798.

2J}ein lieBer ^-i^cun^!

S'^re SBefürd)tungeu , betreffenb 5JIalta'§, 'Oaten ftc^ leibet nur aU^n öDaftänbici erfüEt.

SBei ben ^tet antocfenben fransbftic^cn ©efanbten ift ein @en§barm au§ ©ulj mit bet 'ilaä)xidi)t

eingetroffen, bafe SJialta burc^ Sonaparte lüeggenommen lüorben fei. S)ie 6e3ÜgIicE)e 3Jielbung

toar anf telegrap^ifcijcm 2Bege nac^ 5ßari§ übermittelt trorben unb bon bort na(^ ©trafeburg

unb Sulä gefenbet iporbcn. Ütofenftiel^) unb @aubin fjaben bieje 5tac^rid)t ben :^ier antoefenben

SJiiniftern officiett ^ur Äenntni§ gebracht. S)ie ßiuäcl^eiten foüen burc^ einen 3toeiten, mit ber

näc^flen 5Poft unb für morgen angefünbigten (Courier überbra(^t unb lüerbcn bon mir naä)

|)eiterS'^eim^) tocitrr gegeben werben, Don »o'^er id) ben G)rD§=23aiIIi täglid) ertoorte. 2lu§erbem

ift mir eine Dom 20. 3lpril botirte c^iffrirte S)epcfd)e bc§ förof^meifterg angegangen. — ^i)xem

eigenen llrt^cit überlaffe id) c§, ob ni^t notljtoenbig fein tcerbe, ba^ ©ie fofort {)erfommen, um

mir in ber fritifd^en Sage, in Uield)er iä) miä) befinbe, minbeften§ mit Syrern ütaf^e bcijU'

fte'^en. 3d) 3tt?eifle nid)t, ba^ ber (55rofe=53aitIi gteid)jcitig mit S'^nen eintreffen toerbe. — ^1:)xe

Sucher 'ifahe id) bem ÖJrafen &bx^ pünftlid) übergeben. Seben Sic »?o^l u. f. tv.

M S)cr nat^matigc bat)erifc^e Öefanbte in SBcrtin, au§ beffen ^tad^to^ bie in biefer 3^»*=

fd)rift öeröffentüdjten 5tufäei(^nungen „3?erlin im Dctober unb 5^otoember 1806" f)errü^ren.

2) ©ecretär ber fran35fifd)en 6ongrcfe--®efanbtfd)aft.

3) ^xi bem (gcgenlDcirtig 3um babifd)en Äreifc grciburg gehörigen) g^ürftent^um .g)eiter§:^eim

rcfibirte feit bem 16. 3at)r^unbert ber ©rofeprior (Grand bailli) unb oberfte 5JJeifter ber bcutfd)en

3unge be§ 9JJaItefer=Drben§. 3nt)abcr biefer SBürbc Joar feit bem ^a^re 1796 ^gnas a3art^olo=

müu§, 5reit)err .Jünd oon 23albenftein.
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S)a^ bte au§ ^olta eingelaufene llunbe |)etrn be SBtal) feine Ue6et=

tafc^ung Bereitete, iüiffen tt)\x auc§ unaBIjängig öon bet Bezüglichen 5tnfpie(ung

in bent S3i:iefe be§ 9{ittet§ öon Soe. Unter ben SBarnungen öor ber am
9. 5Jlai öon 2;oulon abgegangenen frangöfifc^en (Jrpebition, bie bem G)xofe=

meifter öon |)om|)e)(^ angegangen töaren, unb öon benen ber fünfte SSanb ber

6(^oE'f(^en „Histoire des traites de paix" bericf)tet, toerben bie Xepefctien ber

§errn öon ©(^önau, gerreti unb be fSxat} au§brüc!(ic^ ertoä^nt. ^xax) tüuBte

öfter no(| me^^r, al§ ha% granh'eid^ gegen ben Drben ^öfe§ im Schübe fü^re

unb ha^ eine ^laufet be§ ^riebeng öon Sampo -^ormio nidtji bem Crben,

fonbern lebiglic^ bem ^ro^prior öon §eiter»t)eim al§ beutfc^em 9teid)5fürften

bie 5l6fenbung öon SBeöoHmäi^tigten ju bem 9ia[tatter 6ongre§ geftattet fiabe.

^^m toax — tüie toir anbertoeit triiffen — nic^t unbefannt geblieben, ha^ ber

^a(^folger feine§ @önner§, be§ @ro§meifter§ ^rinjen öon Oto^an, ber Äur=

:pfäläer f^erbinonb öon §om|3ef(^, ein fi^toac^er, entf(^lu§unfä^iger unb

!^altung§lofer §err fei, ber atten burc^ bie ^eitöer^ältniffe bebingten 3^eformen

ber £)rben§einri(^tung !§ortnä(fig töiberftrcbt unb bie i^m aufgejtoungene

SBürbe nur ungern, nur ^ögernb ongenommen ^tte. 2)iefe ^ögerung ^atte

i!^re guten (Srünbe gehabt. S)ie innere 5luflöfung ber tneilanb berüf)mten

SSrüberfc^oft töar im Saufe ber legten ^ai)x^ fo tüeit öorgefc§ritten, baB nur

ein 5Rann öon genialer 2^ot!raft fie ^ätte abtüenben tonnen.

6eit ^a^x unb Zag, befanben fic^ bie ^^inanjen be§ £)rben§ in ^'öä)\i bebenE=

liebem ^uftanbe. Die @inna!§men au§ ^ranfreic^ tüaren feit bem September 1792

öoEftönbig ausgeblieben, bie ^^t^^^en au§ ben (S^ütern am linten ^^cinufer,

au§ ber ©(^toeig unb ben ßänbern ber neuen 9tepubli!en ßibolpiner unb

©igurier öon ben fiegreic^ öorbringenben ^ranjofen befdjlagna^mt, ferner bie

jpriorate fpanif(5§er Bitnge, fotüie biejenigen 6icilien§ al§ X^eilneljmer an ben

Kriegen gegen f^ron!reid^ ja^ungSunfä^ig getüorben. SBeber bie im Sanbe

aufgenommene ^tt)ang§onlei!§e noc^ bie an ber SScrtoaltung öorgenommcnen

ßrfparniffe !^atten auä} nur bie bringenbften SSebürfniffe be§ Orbeng 3u beden

öermo(^t. ^ni^effctt ^unberte au§ ber ^eimatl) öertriebener 9titter nad) ^Jtalta

ge!ommen töaren unb bort Unterftü^ung in 5lnfpru(^ genommen Ijattcn, öcr=

fc^langen bie ©pitdler, bie ongetöorbenen 9tegimenter unb bie ©(^iffe be» Drben»

bie fämmtli(^en bemfelben übrig gebliebenen ^[Rittel. — 6cl)limmcr nod) al»

um bie äußeren toar e§ um bie inneren SSerpltniffe befteHt. Xa^ cv mit

bem !riegerif(^en ©eifte ber 9titter beftänbig äurüdgegangen fei, „baB 3^M'tig=

!eiten unb ^nfuborbinationen , lujuriöfey ßeben, 6ittcnöcrbcrbniB unb bie

geringe^ebeutung ber gu untöefentlid)en ©trcifjügen !^crabgefuntenen friegcrifd)cn

2)ienfte ben Drben um ha^ befte S^eil feine» alten 9iufy gcbrad)t battcn",

tft felbft öon einem fo entfd)icbcncn laudator teniporis acti toic 5llfreb

öon 9ieumont (23eiträge 3ur italicnifd)en (5)cf(^id)te, SSb. IV) anerfannt Sorben.

^oä) öerfjängni^öoHer tüar frcilid), ha% fcljr jaljlreidjc, inybcfonbcrc fran^öfifdje

Ütitter an i^ren SSeruf felbft nid)t mer)r glaubten, ha% fie bie llcbcrlcbt^cit

biefer ©c^öpfung be§ ^^UttclalterS empfanben unb ba^ fie ben in g-ranfrcid) 5ur

§errf(^aft gelangten „pIjilofopl)if(^en 3ibecn" l)ulbigtcn, bie fie aly O^iitglicbcr

be§ Orben§ !§ättcn bcfämpfcn muffen. Unter ben 332 Ütittern, bie im eommer
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1798 am @i|e be§ Drben§ unb auf ben jh^ei 9iad)bartnleln antüefenb tuaten,

Befanben ftc^ me^t als 200 gxangofen, batunter öiele, benen jebe ©elec^en^eit

JUX 5lu§fö^nunij mit intern SSaterlonbe Bejto. ju uitgefä^xbetex 9fiü(!!e]^i: in

baöfelbe im 33orauy tniEtommen toax. £)ieje 5)Mnner foüten bie S5efe!§l§^aBer

für 2000 53lann angciüotbenet ©olbaten oBgeben, gu benen nod^ einige ^unbert

©axben unb bie auf 12 000 ßö^jfe gefc^ä^te eingeborene Wiii^ tarnen. ^a§ tüottte

biefe xclatiö ftat!e 2;tu:p:penma(^t, traS ber intacte 3u[tan'5 ^^^ f)3i;i(^h)örtli(^

ftar!en SSefeftigungen bon Saöaletta, tüa§ bie 5lu§tüftung mit teid)li(^en

5]tunitionen bcbeuten, feit auf bie ^uöerlöffigfeit ber f^ü!§tetf(^aft nici^t

gete(^net tnetben !onntc unb feit notorifd) 'max, ha^ bie ^Parteien bet 5tlten

unb ber jungen einanber mit töbtlic^em öaffe befe^beten! 6eit ber „Sruber

bem SSruber" ni(^t me!^r trauen !onnte, tüar ba§ ®efd§icE be§ Drben§ ent=

fc^ieben.

S)em 6(^arfblitf be§ ®ro^meifter§ ^o^an lüar biefe innere 5lu§^ö'^lung

be§ feiner ßeitung unterftellten ©emeintnefeng nic^t entgangen. Um einer

Prüfung ber me^r aU jtüeifel^aften militärifd^en £eiftung§fä!^ig!eit be§ Drben§

au§ htm Sßege ju ge!§en, ^atte ber alte §err in 33eranlaffung ber britten

S^^eilung ^olen§ unb be§uf§ Crbnung ber 2Ser!^ältniffe be§ bortigen ^rioratS

einen in ruffifc^em (Seebienft fte^enben €rben§bruber, ben SSaEi ©rofen

Sitta , nad^ <Bt Petersburg gejenbet unb guerft mit ^at^arina IL, bann mit

bereu 9Ia(^folger über ben 2lbf(^lu§ eine§ $8ünbniffe§ mit 3ftuBlonb öer'^anbeln

laffen. ßaifer 5paul, ber feit feiner ^ugenb romontif(^=ritterlid§en ;3been

äuneigte, l^atte fo bereittüillige§ @ntgegen!ommen gezeigt, ha^ er ni(i§t nur

ber SSegrü-nbung eine§ neuen, reic§ au§geftatteten ruffif(^=)3olnifd)en @ro§=

priorat§ äuftimmte, fonbern ha% er hem Orben in ^ßerfon beitrat. 3)abei

tüar e§ inbeffen ni(^t geblieben, fonbern nad) bem 2;obe 9lo^an'§ toar öon §errn

t)on öompef(^ ein neuer SSertrog (Dom 29. 5loöember 1797) abgefd^loffen

iüorben, tceld^er bem ^aifer unb @elbft^errf(^er be§ fc^igmatifdien ütufelanb

bie SBürbe eine§ 5protector§ ber berü^mteften aller !at^olif(^en Srüber=

fc^aften übertrug unb benfelben mit bem ^reuje fd^mütfte, ha^ ber öerbientefte

5Jleifter berfelben, ber gro^e ^ean $Parrifot be Saöalette, getragen !§atte.

2)a^ eine foldje, allen Srabitionen be§ Drben§, ber !at^olifc^en ßir(^e

unb be§ abenblönbif(i)cn Üiittert§um§ jutüiber laufenbe Unterorbnung unter einen

fremben unb baju a!at§olifc^en ©ouöerän einer moralifc^en Sanlerotterllärung

ber einft iüaffengetüaltigen unb ftolgen SSrüberfd^aft d^nlid^ fe^e, l^atte für

einen Wann öon ber 2Belt!enntniB unb nü(^ternen Urtl)eilg!raft ^rolj'§ nid)t

me^r atoeifel^aft fein !önnen. Sängft auf ba§ Sc^limmfte gefaxt, na^m er

bie 2:rauer!unbe öon ben 33orgängen be§ 10. unb 11. ^uni al§ 2Seftätigungen

beffen auf, h)a§ er öorauS gefe:^en ^atte. ©o bunfel biefe 35oraus fiepten au(^

gefärbt geiüefen fein mögen, — fie tuurben bur(^ ha§ nod§ übertroffen, tuag

^errn be ^xat) einige ^eit föäter au§ Soöaletta berart gemelbet tüurbe. 3)a§

barauf bejüglic^e, öon einem beutfd)en Üiitter öerfafete ©(^reiben, ba§ fi(^

in bem al§ ., Affaires de l'ordre de Malte" bejeii^neten ßonöolut be§ fSxat)'-

fdien 5nad)laffe§ öorgefunben ^at, lautet tüortgetreu folgenbermaBen:
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malta, ben 20. Sunt 1798').

§ter hiet)t fett bem 12. b. 9JJ. bic franjöiifc^ :repuB(tfaniic^e ^''^ofl^'-'- 2Bqö in mefjreten

S'Q'^t'^unbetten bie SJladjt bcr türtijdjen Sßaffen gegen DJfatta tücf)t t()un tonnte, t^at bieömat

in Wenigen Sagen eine fdimar^c unb unblutige, aber njo^tüorbereitete Serrät^erei.

3lm 6. biefe§ äeigte fic^ tiox Walta bie große Grl^ebitionötlotte be§ 9Jlitteltänbifcf)en 5JIeere§,

ein für Guro^a frfion lange crlüorteteä |RQt[)fcl, 30 Ärieg6= unb über 300 SranSportfc^iffe an

ber 3i^'- -vSu gleicher ^dt mit biefer (Scfcf)ciniing tarnen jttjei .ftauffaljrteiic^iffe mit gned)ifc^er

flagge in ben ^afen tion ^JJIatta. ©ie goben an, mit ©etreibe beloben ju fein, örft in ber

f?ölge, aU bie fj^ranjofen itjre feinbfeligen 2lbfid)ten nic^t metjr berbargen, entberfte fic^, baß

biefe 3h?ei SranSportfi^iffe mit .VJriegSteuten unb Söoffcn betabcn unb tion ben ^^ranjofen ju ber

?lbfic^t t)orau§gefd)idt »aren, um bie innerliche C^mporung, bie fc^on tauge entn^orfen lt>ar, ju

guter 3fit 3ii unterftü^en.

23atb beget)rten bie ^^ranaofen bie ?tufna'^me in ben .^afen mit ber ganjen ^(otte. G#

hjurbe i^nen geanttoortet, ha^ man fie nad) bem ÜJationatrec^te unb bcn GJefe^en Don li^atta

nur ju tiier an ber 3^1^^^ "'^'^ fo nad) einanber alte abtoec^ötungStoeifc {}erein taffen tonnte.

Siefer ©rtlärung folgte bie Öanbung ber ^^rauäofen nad) unb nad) bi§ ju 15000 'DJfann

in einem cntDölferten %t)äl ber Snfel, »rcldjer 5pia^ i!^nen mittelft gegebener 3eid)en burc^ übet=

gefinnte Seutc ijom Sanbe angeloicfen würbe. -^Jian teürbe bic erftcrcn getanbeten Xruppen t)er=

trieben tiaben, »enn nid)t bie 33erfd}tooreuen in bcr ©tabt eine abfd)eulii^e Sift gcbraud)t [jätten,

um ei^ 3U t)erl)inbern. (Sie fanbten ntimlic^ 3U bem Sanbnotf, ha^ Don 9iittern befestigt war,

geheime iBoten au§, um eö in ben SBa'^n ju fe^en, ha^ eS tjon bem Stitterftanbe üerrat^en unb

fd)on öerfauft fei.

S)a§ Sanbliolt felbft in bem ©^füt)Ie bcr Sreue 3U bem g-ürften unb ber Steligion würbe

Perblenbct. ^Jtnftatt ben ^Befe^ten 3U ben Eingriffen äu ge^orcben, Warb e§ wüf^enb gegen bie

t3erf(^Wär3tcn Elnfütjrer. ©ie marterten unb morbeten berfd)icbene fronäöfifd}e Flitter: anbere,

ebenfo unfc^utbig wie bicfe, Würben öcrWunbet, mit ^Dt)n unb graufamer Sebanbtung in bie

©tabt gefd)teppt unb at(e§ baö in bcr üermeintcn guten Slbfic^t, 5ßerrät^cr ^u beftrafen.

2)ie ©riechen, tljeil^ bic, wie üorgcmelbet, auf i{)ren ©d^iffen, tf)eil§ jene, bie in bcr ©tabt

onfiiffig Woren, Wollten biefe SöetWirrung benu^en, um in Empörung lo§3ubred)en. ©ie irurben

aber Dom Solf tf)eil§ niebergemad^t , tbeilä ter'^aftet. ^nbeffen mußten bicfe ncrfc^iebenen

blutigen Eluftritte bie ©tabt mit Elngft unb S^erWirrung erfüllen.

?Uid) tuaren unterbeffcn bie ücrfdjiebcncn Sanbtruppen unb 9Jlili,5en öon 'JJialta am ©ee=

geftabe unb in ben Dörfern grofetent^eilg üerfprcngt Werben, nic^t fowo^l au§ 5J}angct an 5JtutI)

als iDcgen bem TOifetraucn, ba% i^nen gegen i'^rc S^efc^le'^aber eingcflöfjt worben war unb fie

an ber getjörigen ^'O^sfon^^^it t)inberte.

2)ie ^Regierung begnügte fid) alfo mit bem SSorfa^, bie ©tabt ju bertljeibigen , wennfd^on

barin bie obgemelbcten ©rcuel ben ciuf3crftcn DJÜ^muf^ berbreitet "Ratten. 6§ flieg aber a^cr:

Wirrung unb S)rangfal aufö <^bdifte, al§ fic^ 3cigte, baf], Wäbrenb bie fefteften ^^unttc ber ©tabt

mit Ueberflufe an ilricgSüorratl) fid) gegen bie l)eran nal)cnben ^^cinbe ju trel)rcn anfingen, ju

gleicher 3fit bie minber fcften ^4>uiifte 5Jiangel an (i)efd)üij unb a)orrätl)cn litten ober ncrfalfci^tc

.^Patronen empfingen. 2)ie§ war bic entfd)eibcnbc Sift ber ^äupter ber 5lrtillerie, bie mit iier=

fc^tüoren Waren. ^UQ^cid^ bemühten fid) iöeutc, falfd)en £ärm Don fcinblid)cn ©türmen in ber

©tabt au§3uftreucn.

2ic getäufd)tcn5ßatronillen fd)offen in ben ©tva§en auf einanber. Sas Solf lief truppenwcife

um'^er, fonntc nid^t me'^r in Orbnung gebrad)t Werben, unb ^eber glaubte, einem fj^einbc 3u begegnen.

©ogar bc§ ©rofemeifter^j $ialaft Würbe mit einem t)erbeigeftürmten ©d)Warm üon bemofrattfd)cn

©d)rciern erfüllt, bie leine (SeWalt 3ur 9{ul)e bringen tonnte. G-inige "Jlbelige uoin Öanbe unb

') 3uin aserftc'inbnife ber auf bie ßinnabmc 5l{alta'§ unb ber ^anptftabt .\?aöalctta bejüg^

liefen ©d)ilbcrnngcn bebarf c? einer ä^etanntfd)aft mit ber ^^ao,c unb iM-fd)affenl)cit bcr Snfcl,

bie burd) blofec 'JlDtiscn nid)t tocrmittelt ü'crben fann. ÜCnr nerwcifcn bariun auf bic au-z-fübrlid^e

Sarftellung in bcr „S:eutfd)en 9{unbfd)au" 1893, S^anb LXXY unb lAXVI: „(5ine ^-vüljlingv,

fa^^rt nad) 'DJJaltn." ©ort finbet man oud) 9tii^ere» über bic 3um 21)etl '^cutc nod) er'^altenen

^ird)en unb ^paläftc be§ Orbcn§. Elnmerf. bcJ 2}crfaffcr>j.
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üBelgefinnte 'Ftagiftratspcrfonen Bcnu|ten biefe aSotfäüc, um bet 9{egierung be§ Orbcn§ hnxä)

eine 2l6gefanbtfd)Qft bringeitb lioräuftetlcti, luie unmöglich bie 33crt^cibigititg bcr ©tabt fei, ba

ber SSerrat^ offenbar, bie Spaltnng ber ©efinnungen bard) Diele -JJcorbtfiaten erprobt unb eine

blutige ©ü^rung augenblicflic^ ju ertearten träre. ^aä) bielem ^in= utib Söiberteben atoang

biefe Slbgefanbtfdjoft, geftü^t burc^ bie oerfc^worcnen franjöfifc^en 9titter, bem 9iat^e ber 3letteften

bie ßinlDilltgung ah, mit ben ^^anjofen 3um 5BDrt()cil ber Eingeborenen 3U nntcrt)anbeln.

2lm 11. ging alfo bie ßapitulation baf)in, ba^ ber ganac Orben bie ^n\d Perlaffen unb

ber franjbfifdjen 9{epublif übergeben »erbe. 2)ie ^ronjofen natjmen am 12. SBefi^ Pon ben

g^eftnng§n?erten, wo man öiele Wiiiije tjatte, bie S^ruppen, bie tion ber 3ftePDlution ber ©tabt

nic^l^ mußten, jur lU-bergabe 3U bereben. 3)enn eigentlich war nur ba? innere ber ©tabt burc^

Smpörung be§ franaofifdjen 5lnf)ang§ übernortf^nlt niorben.

S;er gute aSiUe ber 9{egierung jur Sßerttjeibignng ber ©tabt "^atte baf)er unioirffam »erben

muffen, nun! bie 23erfd)teorenen c§ fo tocit gebracht Ijatten, ba% fotoot)! bie Seben^mittel al»

ouc^ bie abgefd)idtcn iyefc!)le burd) toerfdjicbene Sift unb ÖJetoalt abgefdjnitten luurben. 3Iuf

biefe 2lrt eroberte unb überliftete 33onaparte bie S^nfel, boc^ nid)t o^ne a3cr(uft an Scuten.

S)iefer ©eneral bet)anbclte bie ^äupter be» Orbenö ot)ne ßbeCfinn unb aU rädjenber ©ieger;

:^ingegen fe^te er bit Serräf^er be§ Drben§ an bie ©pitie ber neuen Otegierung.

®ie§ ift bcr Ueberblid Pon ber ©inna^me ober Pielmetjr tion ber Steüolution Pon 5JtaIta.

5tur ber aüergeringfte Sljeit ber Perfc^iebcnen ©tönbe, aber 3um llnglüd .^äupter, Uiaren bie

aSerfc^JDorenen. ^m S)urdjfc^nitt maren 9Jitter unb SJolf gut gefinnt ge»efen. ^nx ein§ "^ätte

2)Ialta bielleid)t nod^ retten !önuen, bie gefc^toinbe unb giinalidie a}ernid)tung ader SSerrät^er

im rechten Ulugenblid. @in 'partes, aber not^toenbigeä Heilmittel in folc^em i^aU. 5ßielleid)t

wäre e^ aber aud^ fc^ou ju fpüt getoefeu. 5Jian entbedte nad) ber ^anb, ha^ bie frauäöfifc^

©efinnten im j^alte ber Steigerung ber ^Regierung entfc^loffen pjaren, ein SSlutbab unter ben

giittern 3U mad)en.

2)ie ^liamen ber S^erräf^er mcrben in me'^r au§fü'^rli($en Stelationcn erfc^einen. @5enug,

golgcnbe§ an bcmerfen. ©onberbar, ha^ (Siuer 9iamen§ ^ßonffielgue, in 3JJa(ta geboren unb burc^

bie 2öo^ltl)aten beg Orben^ bereid)ert, einer ber 9läbetefül)rer loar, unb noc^ fonberbarer, ha%

biefer ber ^aiferliefe 6ouful ift!

3)te ^exrfc^aft ber f^ranaofen auf ^alta tnax iitbe^ öon lut^ex 2)ouet.

£)xet Monate naä) S5ona:pQtte'§ Sanbung unb biet 2ißo{^en nad) 9teIfon'§ ©icg

Don 3IÖUÜ1; etfolgte ein Slufftonb, übet ben fid) in ben S5tat)'f(^en ^Papieren

glei(^fall§ eine Slelotion Befinbet. Sie ift beaeid^net aU „Lettre de Pise eu

date du 2 Nov. 1798" unb tü^rt offenBai: öon einem Slugenjjeugen bei: ge=

f(j§ilbetten @teigniffe ^ex. Sie lautet:

©ie n>iffen ol)ne Stpcifel bereits, bofe ba^ maltefifdie SanbPolf fid) am 2. ©cptember gegen

bie g^ransofen erhoben fjat, ol§ SDicfe ben 3;apetcnfd)mnd einer Äirc^e toegne^men Sollten. 3)a§

Solf rottete fid) sujammcn, erf(^lug aEe g^ranaofeu, bie fid) im i^nnern ber Snfel öorfanben, unb

erftürmte bie ßitabeEe (sc. pon Cittä nobile), beren S3cfa^ung niebergemad)t fturbe, ol)ue ha^

ein cinaiger 5J!ann übrig geblieben toäre. 2n§ ba^ SanbPolf fid) anbern Sage? weigerte, Sebenä=

mittel in bie ©tabt (sc. ßoüaletto) ju bringen, befahl ©eneral a3auboi§, bie Sliore 3U fd)liefeen

unb gegen bie ßmpörer mit einer äiemlic^ 3Q:^lreid)en Srnppe au§3ufanen. Siefe Gruppe fließ

auf bie Bei ©t. Sofep^ Dcrfd)an3ten 5}ialtefer, würbe geft^lagcn unb mußte fid) mit empfinblid)em

aSerluft in bie ©tabt 3urüd3ie:^en. %a^ nämlid)e ©d)idfat l)atten bie übrigen 3lu§fan§Pcrfud)e,

Welche Pon ben bei ßorrabin, ©nliePa unb ©t. i^ofe^Jl) WDl)lPerfd)an3ten Sanbleuten fiegreid)

äurüd'geworfen Würben.

ä5auBoi§ fa:^ ein, baß an Saube nid)tä aue3uric^ten fei, unb Perfud^te fein ©lud ie^t auf

bem 5Jleere. ßr ließ eine Fregatte unb 3Wülf 6anDnir = ©d)alnppen au§rüften, um eine Sanbnng

Bei ©t. 3ßaul au Perfud)en unb Pon bort au§ bie öon ben DJialtefern Befcl^tcn ^^unfte erftürmen

au laffen. Slber aud^ ba?:, fd)citerte PoÜftänbig. 2)ie ^JJialtefer erwarteten bie 3lngreifer falten

33lute§, öer^iuberteu fie an ber L^anbung unb nahmen iljnen brei ©c^aluppen ab, fo baß bie

iJranaofcn Pöütg unPcrrid)teter ©a(^e abaie'^cn mußten, ^c^t befd)loß SSauboiS, eö mit &nk
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au tcrfut^en. @r entfenbetc atoei ©roBbtcare be§ SSifc^of§ unb einige beim Sanbbotte too^l=

angcfe^^ene ©tabtbeltjo^ncr, bic bemfelbcn fogen füllten, ha^ bet ÖJenetal eine allgemeine 2Imneflic

erlafjcn wolle, Jrenn il)m brei Don ben 5lnfül)rcrn ausgeliefert tüürben. — £ie 3Jlalteier gaben
3Ut 3lnt»ort, ba% fie fämmtUd) unter bie Söaffen getreten feien, um i^ren @ott, i^re Oieligion

unb i'^r (5igentl)um 3U öcrt^eibigen unb fiel) ber franjöfifctjen 2t)rannei 3U entäie^en. gie feien

i:^rer aWanjigtaufenb unb entfc^loffcn , bi§ auf ben legten gjiann ju fämpfen. Söeiter ließen

fie bem ©encrol fagen, fie öerlongtcn bon i^m bie Sluölieferung bcr (mit 'tarnen bejeic^ncten)

Serrät^cr, ÜJitter toie 5D]altcfer, bie i'^t Sanb preisgegeben :^ätten, unb au§erbem bie Sluiliefc'

rung beä 6ioil=6ommifforl 9{cgnaulb be ©t. 3lngelt). — ©ie Werben fic^ beuten fönnen, ba|
in feine biefer 'JluSlieferungen gewilligt würbe. 2)ie 3::^ore Würben wieber gefc^loffen, unb oller

5Berfel)r blieb unterbrüd)en.

3u biefem 3eitpunfte waren nod§ 3o^lrcic^e 9iitter, bie i^rer 5lngelegen^eiten wegen nic^t

Ratten obreifen fönnen, in ber ©tabt anwefenb. 2)er fran^önfc^c ©enerat ließ biefelben im
3ntereffe ber ©ic^er^eit ber^aften unb in ha% filofter be§ i). ^rans abfüf)ren, wo mau fie 3Wei=

unb3Wan3ig läge gefangen gel)alten unb erft 3um 58el)uf ber 3lbreifc nac^ ßiborno unb fiJenua

auf freien gufe gffcll ^o-^-

©0 war bie Sachlage am 22. ©eptember, bem läge ber ^Ibfenbung ber {)ierl)cr gelongten

TOitf^eilung. 3luf bie 9{i(^tigfeit bcr mitget^eilten ©injel^eiten fönnen ©ic fic^ ücrlaffcn, — id^

f)o6c bicfelben öon ©oubc^raS, einem ber gefangen gewcfenen ^Ritter, auf ben man fid) berlaffen

fann. ^insugefügt '^at er, bo^ er unb feine ®efäf)rten alsBalb nad^ ber ^tbfaljrt üon einer oue
bier ßricgSfd^iffen unb Fregatten befte^enbcn portugiefifc^en gtottenabt^eilnng angef)alten worben

feien, unb ba§ ber portugiefifc^e ©eneral i^nen ongebotcn i)abe, fie nad) 5J{atta 3uriicf 3U bringen,

wo fie fit^ ben 2lufftänbifc^en anf(^lic|cn tonnten. £a fie bas, ableljntcn, l)abe bcr ©eneral fie

bis 3um (Sintreffcn ^ielfon'S 3urücfge^altcn. tiefer fei benn aud) nac^ jwei lagen an ber ©pi^e
bon bicrae^n ßrieg§fQ^r3cugcn crfc^ienen. Sann fei ber nämliche 93orfd)log noc^ ein Wal geftettt

unb abermals abgelc'^nt Worben, Worauf man il)ncn bie SBeiterreife geftattet i)ahc. Sann feien

fie bei i^rem ©intrcffen am Siap ßarbonaro (©arbinien) bon einem ßorfaren mit unbcfannter

flagge unterfuc^t, übel bcl)anbelt, i'^reS GJepädS unb i^rcS ©elbcS beraubt worben unb fdiließlid)

in eine biersigtagige Quarantäne geratl)en.

Sie 5ran3ofen auf 5Jlalta leiben — bom ©etreibe abgefc^en — an Willem 5Jlangel unb
"t)abcn bereits angefangen, 33alconS, genftcr unb Spüren weg3uncl)mcn unb mit biefen bie

Oefen 3U {)ei3en. grauen unb .Rinbcr 'ijat man alS unnü|e 5!)Iäuter fortgefc^idt. Sie '^unbert

franaöfifc^en JRitter, bie feit brei 5Jlonaten 3U 5lnttbc§ (an ber ©übfüfte ber ^probence) bcr bon
Sonoporte ber^ei^cnen ßommiffion jur Prüfung il)rer ©efitc^e um bie (Srlaubni^ 3ur Siürffel^r

nac^ granfreicö "^arren, ^abcn tebiglic^ ben nad)ftcf)enben ©rla§ beS SiivectoriumS crljalten:

„Slbfd^rift beS ©i^reibcnS bcS ^l^oliaeiminifterS an ben gommiffar bei ber (*3:ecutib=©cwalt

3u SlntibeS:

33ürger, wir fiaben bie berfti^iebenen 33riefe cr'^atten. Welche ©ie mir in ©acbcn bcr in

3lntibeS eingetroffenen el)emaligen 5}Jaltcferrittcr gcfc^ricbcn :^abcn. 2)aS Sircciorium bat beftimmt,

ba% biefelben borlnufig unb biS 3um ßintreffen bcr bom ©encral en chef IPonoparte 3u er»

Wartenben 2luSfünfte etngefd)ifft unb in einen bcr frnn3öfi[c^cn ©ccl)äfcn gcfcnbet werben foUen,

ben ber 3JJarincminiftcr 3U bicfcm 3?c^ufe bc3cid)nen wirb. Syrern Kollegen für baS Scpartcment

aSor fjobe iä) biixä) einen f)cute entfcnbctcn Courier bcn 93etrag bon (bie folgcnbe 3iffi'r ift un=

lefcrlic^) 3ur 33erfügung geftcüt, bamit er benfelbcu unter biefc Sn^ibibuen je nad) bem i^ebürfnife

bcrfctben bcrtljeile. Ucber baS in biefer 93e3ie'^ung 3Jeranlafete Wollen ©ie mir 9{ed)cnfd)aft

ablegen. NB. Sor bem ^afen bon S^oulon frcu3t eine englifc^e Sibifion, bon ber bebauptet

wirb, bafe fie fid) ber ^t)erifd^en Snfd" bemäd)tigt l^ahe."

^aö)]d)xiit. ^d) modele ^Ijnen nod; über ein tlcineS @efpriic^ berichten, ba-:- jwifd^en

jWei Officicren bcr republitonifd)eu ^Jlarine gcfüljrt worben ift. Siefclbcn woren burd) ba^

@ef(^Waber 9lclfon'ö gefangen genommen unb auf bem ßanbWege nad) (Vranfreic^ 3urürfgefcnbet

Worben. Qu ßiborno Waren fie mit anbercn gefangenen Officicren juiammcngctroffcu unb beim

S3efud) beS bortigen Cafe des Grecs inS ÖJcfpräd) gefommen. @iner biefer Otepublifaner berichtete

bon ben Singen, wie fie wirflic^ Waren, unb burdjauS bona fide. 21B auf bie ^JJicberlage i'^rcS

(*5efc§Waberä bic 9icbc fem, fagte er: „Wan fann nidjt bcftreiten, ba^ Wir, wenn bie alten
3Jeutf*e giunbtc^QU. XXVII, 6. 29



450 £!eutfc^e IJiunbfd^au.

Cfficiere unierer 'Blarine un§ commanbirt f)ätten, ntc^t trie bumme xeufet (imbeciles) gefangen

genommen tootben wären, ja bafe bte ©ngtcinbcr un§ in folc^em galle ntc^t angegriffen fiaOen

würben. ®eftel)en wir barum runb "^craue, ba\j, bieje <^errcn baDon mc^r öerftanben als wir,

unb bafe bcr Sefef)t über .ßricgejc^iffe unfere Sacfje nic^t ift." — 2er 2(nbere gab jur Slntwort,

ha% bie alten Dfficiere bod^ '^Iriftofraten unb Dio^aliften gewefen feien. „3a tvotji," loutetc bie

Grwiberung, „aber fie Derflanben, fic^ ju fc^lagcn. 9Ul ic^ gefangen genommen unb an SBorb

einee engtifcfjen ^riegefc^iffe? gefüfjrt würbe, Wollte iä) bcm Ö'apitän meinen Segen überreid)en:

er gab it)n mir äurücf, inbem er fagte, ba% bcr Segen in meinen ^änben nic^t gefäl^rlid) fei."

S)a» ^)ortugiefif(^e ©efctitDaber, bem her S^eöaliei; SouBel^rai begegnet tüax,

Begann am 18. Septembex eine ^lodabe 5Jcalta'§, an tüelc^ex in ber ^olge

auc^ ^lielfon S^eil na^m, um, als er Ineiter nac^ Dieapel ge^en mufete, ben

(i^ommobore Sir Sllcjanber Sali jurücf^ulaffen. ^Diefem mußte ©0550^) fid^

am 27. Dctober ergeben, in Saöaletta aber fe|te SSauboie tro^ -junger unb

9iott) ben Sßiberftaub noct) elf 5Jionate lang fort. @rft aU e§ nur noc^ für

üier Sage SSrot gab, fcf)lo§ ber ©eneral mit ben Belagerern eine (Kapitulation

ab, bie ber S5efa|ung freien Slb^ug mit aUen !riegerii(i)en S^ren fieberte. 2lm

5. ©eptember (1800) !^ielt Sir ^itlejanber feinen ©injug in bie ^auptftabt

^atla'§, um al§ „(Souoerneur be» ßönigS öon dUapd" bie SSerlcaltung ]u

übernehmen unb (tüie aUbefannt) au» ber fran^öfifc^en eine britif(i)e ßrtoerbung

3U mact)en.

Dbg(ei(^ §err be S5ro^ an ben ferneren ©efc^iiien be§ rettung§Io§ ber

^luflöfung ^ueilenben Crben§ öoUen Slnt^eil nafjm, toa^renb ber S^^^'^ l'?Ö9

unb 1800 bei hem ^roiect ber Uebcrtragung ber SBürbe be§ beutfd)en ©ro^=

prior« (Grand prieur crAllemaguej auf ein ^Fcitglieb bes pfäljifc^en fyürften=

tjaufes ebenfo tptig tüar tüie fpäter bei ben 33erf)anblungen SSa^ern» mit

bem gum ©roBmeifter getnorbenen ßaifer 5PauI oon Stußlanb, fc^eint er bereits

bamalö ben (Stauben an bie ßebenöfä^igteit ber berühmten Brüberfdjaft auf=

gegeben ju !^aben. Unb mie ^ätte bem anbers fein tonnen, too ber le^te

biefen Flamen oerbienenbe ©roßmeifter, ber greife ^^rinj Oon Ütol^an, il^m

bereits oor ^atir unb Sag gerat^en ^atte, ftc^ na(^ Stellungen um^uie^en,

bie fein 25er^ältniB sum Crben ju einem bIo§ fd)einbaren gemacht ^aben toürben?

Brat) ^atte bem alten ^crrn am (Jnbe bcö 3ö^)^e^ 1^94 gemelbct, bofe er

2luöfi(^t ):)abQ, in ber biplomatifcl)en 33crtretung ^fal3=S3at)ern§ 23ertüenbung

p finben, unb barauf eine (Dom 22, Januar 1795 batirte) Slnttüort erhalten,

in toelc^er es u. 21. l)ie^: „Sollten Sie (Gelegenheit ^aben , eine paffenbe

Öeirat^ 3u fd)lieBen unb fic^ baburc^ in £)eutfd)Ianb fijiren gu tonnen, fo

mürben Sie Unferer 3Jleinuug nad^ meife t§un, zuzugreifen, ^m SSorauS

erttjeilen 3Bir Unfere ^nftimmung baju, ha^ Sie in folc^em ^yaEe ba§ 9le(^t

behalten, ^euj unb Uniform Unfereö Drbene loeiter 5U tragen, mobei 2Bir

nur t)orauöfe|en, ba^ eine fold)e |)eiratl) ^§rer .^er!unft unb ^tl^-'^i^i 969^1^=

märtigen Staube entfprei^enb fein merbe (conforme ä votre naissance et ä

votre etat actuel). @6 tnürbe Uns pr (S)enugtl^uung gereid^en, ^^nen baburcf)

ein ^e^'ften Unferer Zuneigung unb ^^if^i^^c^^cil Qcben ^u fönnen" u. f. to.

6in 3a^i^ fpäter tnurbe \^m eine analoge Eröffnung 9iamen§ be» (S^roBmeifter»

'; Sine fleine Snfel gegenüber 2)lalta.
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bittc^ einen ber l^ö^eren äßütbenträgex be§ Drben§, ben ©tafen be 9iot)ei-, mit

bcm §in,^ufügen gemacht, bofe e§ fid) Bei @rt^eilung btefer @rlau6ni§ um einen

<5)nabenact l^anble, tüie er 6i§^er no(^ ni^t öorgefommen fei. — „S^renritter",

bie fii^ „(levotionis causa" t)atten einfc^reiben laffen , unb öon benen man
bic 5lbleguug bet ©elüBbe nid)t öetlangte, tuaten neben ben — allein ,^u ben

l)ö^ercn SBürben jugelaffenen — „3fied)t§tittetn" (chevaliers de droit) unb ben

tüegen Befonberet Sßerbienfte um ben Grben biefem Beigeorbneten Chevaliers de

grace oIIerbing§ aud) früher öorgefommen : gegen oHe Xrabitionen aber öet=

ftie§ e§, bo§ bie ß^rentec^te be§ £)rben§ einem „in bie SCßclt" 5UTÜcfge{e{)i;ten,

ber ß^elüBbe lebig geworbenen ^[Ritgliebe belaffen tcerben fottten. 2Bä^renb

ber cla[fif(^en Reiten be§ €rben§ tüar jeber 5lu§tritt au§ bemfelben aU 5tct

ber Felonie angefe!^en tüorben!

?luf bie öerfc^iebenen 5p^afen einjuge^^en, toelci^e ber 5[Ralteier=0rben

toäl^renb ber ^a^xt ber @roBmeifterf(^aft be§ Mfer^ öon 9iu^lanb (1798 bi§

1801) unb ber Sßeiterfriftung feiner ©c^einejiftenj burc^ bie (Don 5piu§ VII.

am 9. |5^eBruar 1803 öorgenommene) ©rtoöpung be§ SSailli 2^ommafi ^u burc§=

laufen §atte, fe!§lt un§ ^ier bie SSeranlaffung.

33erfud^e jur SßieberbeleBung be§ £)rben§ unb gur Söieber^erfteUung feiner

^crrf(i)aft über ^alta finb geft^eitert, toeil fie 5lnad^roni§men bebeuteten, an

Wlä)t bie Urheber felbft nic^t me'^r glaubten. £)a^ nid^tS übrig geblieben

fei, ol§ bie ^iobten il^re Sobten begraben ^u laffen, f(^eint §err be SSral) bereit»

feit bem S^obe feine§ (Si3nner§ 9f{o^n getou^t gu !§aben.

29«
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S)ie SBrtefe be§ 31ot)altö legen öon feinem feelifd)en ©rieften nur fpdrlid^

3eugni^ ab. 3)te ßunft be§ S3rieffc^retBen§ tüar il^nt nic^t in bent 5Jla§c ju

eigen tüie ©djleiermad^er etlüa ober £)orot!^ea S3eit. 3)ie S3egebniffe be§ ?llltag§

f^^rod^en fount 3U i!^m, ber innerli(^ ein h}eltfrentbe§ 3)Qfein fü'^rte; eine

nerööje, l^oftenbe 5iQtur, tüar e§ i^m nii^t gegeben, 5lugenBlirf§ftimntungen

Betradötfam au§äu!often. 5lud) mag er tneniger aU 5lnbere ba§ SSebürfnife

nacj^ 5lu§f:|3ra(^e empfunben Mafien. S)a§ Du, mit bem er gel^eime ^^icfprad^

l^ielt, l^atte er im eignen ^df gcfunben, unb bie Offenbarung biefer anberen

$erfönli(i)feit im ©elbft ift il^m, toie er be!onnt bat, 5lnregung unb bauernbe

5'lo'^rung feiner m^ftifd)en ©peculation getnefen. SBobl ^ai er ©elbftbe!enntniffe

in ^üUe bem ^Papier anvertraut, aber biefe SBlätter berfc^lo§ er in ber

eignen 2ahft.

£)enno(i^, aud^ feine SBriefe finb für bie ^enntni^ feine§ 2Befen§

toerttiöoll. 3)enen, bie ^nl!£)eil ne!§men an ber ©ntiüitflung biefer t^euren

^erfönlid^teit, tüerben fie f))re(i^en — boppelt, ^offe iä), in biefen 2:agen, ha

man bie bunbertjäl^rige SBiebertebr feine§ ^obeStageS begeben mag. Unb toenn

er, ber äu§erlic£) frembem @inftu§ leicht unterlag, fidb oft unb gern in eine

angenommene 3toEe l^inein fpielte, it)enn er öfter§ fid^ ^nUt einer 5Jla§!c

barg — auc^ bie 2ßa!^l ber 9lotte toie ber ^a§!e bleibt beäeic^nenb für fein

^4ierfönli(i^!eit§empfinben.

5lu§ feiner ^naben^eit offenbar ftammt ber ©nttourf eine§ SSriefeö an

einen SSerleger — man tnei^ nic^t, ob ber SSrief je abgefanbt toorben ift.

2Bie bem aud) fei: bie tx)ol)l überlegte 2]orfpiegelung, im ^^^t^reffe eine§

grcunbe§ ju fc^reiben, ba§ öorfidjtige 35erf(i)tt)eigen be§ eignen 9lamen§ ftel^t

in tt)unbcrlid)em Öcgenfa^ ju ber bblligen 2Bcttunfunbig!eit be§ in @infam!eit

unb unter ftrenger .^ut aufgeh3ad)fenen Knaben:
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.^od)ebe(gebo'^Tner >^err!

(58 ift ha§> erftemal, ba^ id} bie gfjve Ijabe, an einen ^Jtann öon ©ete^rfam^

feit ju f(i)reil6en, <5ie toerben mir ai]o getttife mit nQc^[ict)t§t)oüem SBücte öerjei^en,

roenn i(^ !urj unb o^ne Äomptimente mid) in ©eji^äften eines ^i^eunbes an Sie

wenbe, ba idt) fe^r biet öon ^i)xex (Süte gef)ört f)a6e unb fie gern ietbft nun er*

fahren toill. Sd) jc^ide St)nen eine Sammtung ©ebic^te, beren bie ^Tcetirften nad^

meinem ßat)enurt^eite nid)t |d)lcd)t finb , um fie 3§nen für einen ^^reunb jum
SJerlag anzubieten, (är ern}artet baö .Iponorarium ganj öon S^rer ©roßmut^, nur
toitt id) ©ie in meinem Dtamen bitten, e§ i^nt, roenn (Sie bie Öebic^te ^ijxeh

SSertagg toert^ tjalten, balb ,^u überjd)iden, ba er 3U einer 3ficife wo^t etmas nöt^ig

l^ätte, benn i^n trifft ba8 Sc^idfat ber meiften ©c^riftfteüer, er ift arm. Sßegen

bieler ©efc^äfte f)at er mir bie 33eJorgung bes 2;rud§ berfetben aufgetragen, bie

iä) felbft in müßigen ©tunben abgcfc^ricben ^abe; fveiüi^, bama(§ bad)te ic^ nod^

ni^t an ben Sirud berfelbcn, fonft würbe ba§ 5Jtanuicri|)t, ha^ id) nid)t jcjt ab-

ji^reiben fann, nic^t ^uweiten fo untefertic^, ausgeftric^en, corrigirt unb jerriffen

unb unjufammentiängenb fet)n, mcömegen id) ©ie aud) im S5orau§ um Söergebung

bitten mu§. SJielleii^t luürbe er, toenn ©ie biefe @ebtd)te im Serlag nät)men,

3t)nfn balb 2;rauerfpiele, romantifc^e (Sebidite unb anbre öermifc^te ©ebic^te unb

^ituffä^e nebft einigen üteifebefd^reibungen anbieten, bie nod) nid)t ganj jum 2)rude

fertig finb. SBenn ©ie fo gütig finb unb mir antroorten, fo abrcffiren ©ie mir

Stiren SBrief an ben ©ecrctär ©emter im iparbenbergifdien ^aufe ju äöei^enfels,

ber i'^n mir aufteilen mirb. ^d) freue mic^ fe^r, ba^ ic^ burd) meinen ^reunb

©etegen'^eit ^abt, mit einem fo Derbienftöoüen ''JJtanne, mie ©ie finb, in Sefannt*

fd)aft äu fommen unb mit ber größten ^oc^ac^tung gu t)ert)arren

Sero gel^orfamer Diener ^yä^nbrid) öon ^anftein.

©treng, ettuag tüeltfeinblid^ aud) toax bie ©rjiel^uTig getüefen, bie 5toöaliö

im ßlternl^aufe ju 2;^eil geworben. 5hm et in ^ena, qI§ iunget ©tubent,

ftd) felbft übetlaffen .tüar, foftete er bie greifjeit übermüt^ig au§. %ndi begann

er, frö^lid) fetne§ ^ünftlert^um§ fid) beluu^t ju tnerben. 6in SStief an einen

„^txxn ßr^arb, l^oc^ebelgebol^ren in ^ena" legt baöon 3eugni§ ab:

Sefter (frt)arb,

3d) ^ätte ©ie gern '^ier erwartet, um S^nen ein Sebewo'^l ju fagen, ba wir

«inanbcr toot fo batb nid)t micberfel^n werben. 3lbcr mic^ ruft ein unerbitttidieö

SSer^ängniB- ^JUt anwerft freubigem S^xx^m mürb' ic^ e§ t^un. Wenn id) öerfic^ert

märe, ha'^ wir un§ at§ jwet) neue 6oofe§, öon benen ber eine nad) SBeften, ber

anbre r\üd) Often auSgefegett wäre, triumpl^irenb mit neuen ßntbedungen unb

öere^rt öon unfuttiöirten 5}lcnfd)en al§ ©tifter i^rer dultur unb ^aufflärung wie

Könige be§ DjeanS auf unfrer SBeltumfcgtung begegneten, traulid) etnanber bie

Jpänbe böten unb ben S3unb ewiger g^reunbfdjaft erneuerten: aber leiber ift biefe

^u§fxd)t mir bietteid^t öon meinem ÖJeniuS unb ber ©öttin be§ UcbermaBe^-> öerfagt,

ha fie :§ingegen S^nen bie ©enien ber ^raft unb äöeiöl^eit eröffnen:

Su fnüpftcft 5Wifd)en Stationen

9lu§ nod) getrennten, fernen Somn
6in ]^ei(ige§, geweil^teä Sanb,

Unb in be§ ©d)idfalg I)o'^er 2Beif)e

SOBirb in ber fteinen ßicblingä Steige

S)ein 9lame einften» mitgenannt.

S3erfd)mät)e bann bod) an bem Qide,

2Ö0 .^immelSrut) unb 5rüt)ling§fü'^(c

S)ir 2)ein errungner !^orbeer beut,

5tid^t jenen {(einen ^ran^ öon 5Jh)rten,

S)en aug bem Ji?reije frot)cr ^irten

©in ©ängcr unb Sein fVvcunb "Sir weibt.
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(Sic öerjet^en, eine fteine poetifc^e ^ntt) xx% mxd) ^in, bte§ i^'^nen in SSerjeti

ju fagen. @Tl§öf)te6, toarmeS @etül^[ tüitb in fold^en 9lemi|fit)en Seelen leicht gum
©ebic^t. 2l6er ic^ rabotixe S^nen ^ier öor, tt)o id) einiacC) 3ll6|d)ieb nef)men ]oUtt.

^oä) (Sie fennen ba§ leidste fSöltdjtn, ju bem id§ mic^ fo gern xeä^mn möchte, unb
finb gro^mütfiig. ßeben (Sie vooi, reifen Sie glürfüd), unb raotten Sie einmal

roieber tad£)en (vid. Horatius epist. 4), \o Befudien Sie in mir ben langbeinidjten;.

jd^malen (S^boriten griebric^ öon .i^arbenBerg

de grege musaruni.

S5e(^eid)nenb bafür, tüie fe^x 9lot)aIi§, ber p gaitj tnnetlidjer 2)td^tung

ben äßeg finben foUte, al§ Jüngling in gang unb gäben, fd^toülftigcn 2Ben=

bungen ftc^ gefiel, i]t ber folgenbe SBrief, beffen 3)atum unb Slbteffatin ^u

befttmmen mit altetbing§ nid)t möglich ift. ^d) t^eile i^n naä) htm tDof)U

Derlüa^tten ßoncept !^ier mit:
^3tabemoijeIIe,

(Einige ber gtüdüc^ften Xagc meiner ^ugenb öericbte id) in (5i§Iel6en^). Sie

werben mir unöerge^Iii^ |et)n : bie rei^enbften jc^uf mir S'^re f^reunbfd)aft, 'bk mir
teiber erft in ber legten ^eriobe meinet bortigen 3Iufent^ait5 aufpblü^n begann.

2öie gern ^ätte iä) Trennung unb ?lbfd§ieb öermiebcn, mie jeetenöergnügt nod), öon
^ugenb unb {yreunbjdjait begtüdt, bort mid) öermeiit: Stbcr mein SBeg führte

mid) aEjubalb mieber t)inmeg öon bem Drte, too mir eben erft bie ^torgenrött)e

äd^te§ ©lud ju bämmern anfieng: 5lur öon fern pre ic^ noc^ ba§ Stiefeln ber

melobifdien Cuelle unb ftanbre auf gut @(üd auf einem neuen SBege fort, ben

öielleidit ein jugenblic^erer Sd)immer, aber nur eine 2lftcrfonne er^^ellt: (Selig, mer

toie ©ie ben ^^ort be§ ßebene erreii^te unb bem Getümmel be§ Söeltmeers fo

rul§ig äufe!^n fann, aber menige öerbienen auc^ biefe Setigfeit in ^öt)erem 9)taa§

at§ Sie; ber bie 51atur öer^ensmitbe unb beutfd)en (Seift unb Sinn öor taufenb

anbern ^f)Xi?> liebeneUJÜrbigen ß)efd)tec^t§ öerliet). @ttt)a§ jur Serfü^ung einer

^l^rer einfamen Stunben be^äutragen, ift ber brennenbfte 2Bunfd) meineg ^erjene

;

leiber! ha% oft bae Sc^idfal it)m @en)äf)rung öerfagt. ^d) t)abe einen S5erfu(^

gemacht , ber mir l^offentüd) gelingen mirb , inbem ic^ ^§nen t)ier einen fleinen,

fe^r intereffant gefc^tiebenen 9toman äUjufdiiden roage, öon bem id) mit öieler

2öa^rfd)einüd)feit öorauefagen fann, baf er S^nen gefallen mirb. Um ein§ mag
id) (Sie 3U bitten: ba^ Sie mir boc^ funb unb ju miffen tt)un liefen, toie bae

Öötet "^ei^t, morinn St)re f^rau Butter unb 2)emoifene (Sd^mefter in Seipjig logiren

roerben. 2;a ic^ , o^ne unt)öflic^ ju fet)n, Sie nic^t bitten fann, (Sic^ felbft eineS

5BierteIftünbd)ene ba^u ju berauben, bas Sie meit ongenel^meren ^efd)äftigungen

roibmen fönnen, fo tcag id^ e§, Sie ju erfuc^en, es nur (Sd^tö^ern ju fagen, ber

mir e§ bann fdjreiben fann. S^tejt bitte id) Sie, mic^ bem .^errn Sßater unb

3f^rer ganzen (iebensmürbigen Familie get)orfamft p em^fef)(en, unb id) felbft

werbe bie 3eit unter bie entjüdenbftcn meines 2eben§ red^nen, ba ©ie mir erlaubt

t)atten, mid) mit bem innigften ©efül^t öon .!poc^adt)tung ju nennen

Sf^ren get)orfamen Wiener

griebrid) öon |)arbenberg.

SSefeftigte fic^ in 5toöali§ bamal§ ber (Slaube an feine bid^tetifd^e 5Dltffion,

fo öetbantte er ba§ pm ni(^t geringen 5E^eil bem Umgang mit ©djitter. ®üte=

noll, ermutt)igcnb ftanb ©d^iHer bem ^üiigling jur Seite. 5lic^t lie§ er it)n

bie Ucbermac^t feines ßönnen§ fügten, immer fudjte er im ©efpräd) bie f5^ä]§ig=

!etten be§ jungen greunbeg p toeden. Unb es toar tDo^l nid)t mtnber

(©c^ttter'fc^er (5inftu§, toenn Diooali» nunme!§r in einen moraliftrenben %on

^) 2fnt Sa^re 1790 befudjtc ^iobaliä ba§ ©l^mnafium ju Gisicben.
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ticrfiel: bie ctl)ifc^c Söeltanidjauunq S(5^iIIer'§, bie ^Jooalis Dorerft bod) nur

f)alb begriff, fanb fold^e ^JürfäuBerung in i^m. ^u§ einem SÖrief an bie

gjlutter ootn 9. dMi (?) 1791 fpric^t fe^r getüicfjtig ber junge 2)coratift:

^eine tieBe Butter,

ßnbUc^ ergreife icf) bie lieber, um ®ir nur einige fcfiroacfie ^^eu^erungen meinet

Sanf" unb SieBeöoIlen ^eracnö ju jeigen. SBie öiel bin id) 2;ir nid)t jc^utbig, toie

öiel tt)ateft , ütteft 2)u nic^t für mid) ! ^ebe -gianbtung meineg 2e6en§ foUte 2)ir

banfen, unb bod), toie fdjwac^ finb n»ir, reift un§ oft eine btenbenbe, iugenb=

lic^e Säufc^ung fern toeg öon bem 2öege ber ^^flic^t, unb nur bie J^rdnen

ber äörttid^en ^Jtutter öerfotgeu unö. SBär immer bie 2[)orftelIung ber mütterlichen

^ärttid)feit öoEfommen gegenwärtig unb lebenbig in jebeS uuBefonnenen ^üngtingg

^perjen, fät) er immer bor jeber rafd) gett)agten 3;t)ort)eit ben .Kummer, bie (Sorgen,

bie 5Lf)ränen ber gcüeBten ^}Jtuttcr, gemi^, tüir mürben in furzen ^u ben roärmften

i5-reunben ber 2:ugenb get)ören. ^a, (Bebutb mu^ ba§ ßoos jebeS 3ugenberäiet)er5,

jeber Butter fet)n, benn o^ne biefetbe, toaä mürbe au§ un§, bie ber geringfte 2Binb=

fto^ in tt)ren ©runbfä^en erfd^üttert unb manfenb mac£)t? ßetiren au§ bem ^tunbe

einer ftugen unb mit ber ^IRenfc^t)eit Befannten ^JJlutter fliegen burc^ bos .öcv] in

ben ,^o^f: 3öer gef)t nic^t gern alle äöegc an einer fo gelieBten .yanbV Söelc^er

Unterrid)t auf grben üBcrlüiegt bie t)o(ben , Bittenben iie^rcn einer ^Jtutter öon

crl^aBner 5Denfart, tiefem SSüd unb fanften, üeBeöoüen .sperren'? 3Öer mit menfd)«

tidiem ©ejü^t Beftänbe nii^t ireiibig felBft ben fc^metften .tam^jf, ben Äampf mit

fid) felBft, menn fte if)m minft, bie i^m auf ßrben atteg ift, bie ^uflud)t in '^e--

brängniffen ift, bie einzige ©eete oft, bie i()m o^ne ^ntercffe fid) fetBft aufopfert.

^^ tann mic^ t)ier nict)t entl^alten, Befte 5)tutter, eine fo fc^öne ©teile aus ^\dm
l)ier oBjufdireiBen, bie mir mie au§ bem .S^erjen genommen ift: 2Bir fialten es für

unftreitig , fagt er, n^enn man bie ®cfd)id)te aller ^Jlänner genau raupte, bie fid)

bur(^ 9te(^tfd) Offenheit unb burd) 2;ugenb auggejeii^net t)aBen, bafe man unter ^et^nen

immer neun finben toürbe, toeld^e biefen 33ortt)eit t^ren ^Jtüttern fc^ulbig wären.

G§ ift nod) ni(^t genug anerfannt, wie mi(^tig eine unfc^utbig unb untabelf)aft

3ugeBracf)te ^ugenb für ba§ gan^e SeBen eineä DJlenfc^en ift, Wie faft aüe, bie

biefen 3Sortt)eil genoffen ^aBen, i^n niemanb fc^ulbig geWcfcn finb als it)ren

'OJtüttern, unb wie fel)r üBert)aupt bie S5ott!omment)eit unb baö (Slüd ber 'DDlenfd)--

^ett fic^ auf äöeiBeröerftanb unb äöeiBertugenb grünbet. ^a, Befte ^JJhttter, wenn

auc^ ic^ einft mid^ mit Steigt biefe^ 3}ortt)eilg rüt)me, fo Bin id) eg ^Dir unb meinein

ö ortreff ticken SSater gewi^ fdjulbig. 3lBer moju öerliere id) nod) fo üiet iJöorte,

wo mein iperj am lauteften mid) erinnert , in meinen ^panblungen eö ju Bemeifen,

wie tief unb ma'^r id) alleS biefeö fül)Ie, unb mie fetBft ber märnifte 2)an{ in

3öorten bem mütterlid)en |)er5en nid)t foöiel ^^'rcubc mad)t aU eine tabcllofe

^Xuffü'^rung. ^d) . . . mid) 5Dir untertänig, unb meine finblic^c . . . iQieBe fennt

feinen ftoljern 3;itel al§ . . . unterttjänigen ©ot)n

^riebric^ üon .öarbenBerg.

25on ^ena BegaB ftd^ ^loBaliS im §crBft 1791 nad) l^cipjig, feine 5tubien

bort fort,]ufc|en. ^n ßeip^ig fanb er in ^^ricbrid) 6c^legel ben 5^-cunb.

J)urd) i^n öoxne^mlid) tourbc er in bie 9{ogiiairolftimmung ber bamatigcn

.^ugenb l^tnein geriffen. 53kn gefiel fid) in äßeltfc^mer^, mau pofirte ein

reDolntionäre§ .^elbentt)um, man überliefj fid) .yigelloa ben 33orftelIungeii über-

reizter 5pi)antafie, man fdjlüelgtc in ©elbft^erfel^nng unb ©elbftuerbannunif].

2)aneBcn Beftanb in 9}ot)ali§ ber moralifirenbe 3'M1 • bcu er in :3^'ii^i ^^^^

genommen l)otte, fort. ßl^ara!tcriftifc!^ für beibc, fo iierfd)iebenartige etiinninngv?^

ric^tungen ift ber 6i5f)cr unt)eröffentlid)te ©djln^ eine>5 iJ^riefe'^ an feinen
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SSxuber era§tnu§ t)om 16. max^ 1793. (Der 23rief felöft tft, nid^t o^ne

2lu§Iaffungen, in bet „51a(^lefe" ^) gegeben.)

2fc^ empfe'^Ie S)tr alfo aEe§ ju eignem 5la(^benfen unb freue mid^ rec^t

innig, wenn Su burd) bieje wenigen ^emercfungen aufmercffamer auf niand)e dürfen

unb ^J3ti§öetftänbnifie 2;einer ^lotur n^irft. 2Baö ic^ S)iT l)ier etroa§ toeitläuitig

auScinanbergcje^t, beantlDortet aurf) mQnd)e§ öon bcm, toa§ ®u mir toegen Seiner

ßeftüre fd)Tie'6ft. Sßorjdjriften finb l^ier gauj unnÜ3 : e§ tommt ganj auf 2)ein

Sebürfni^ unb Seinen ©ejc^mad an. 9iur nid)t ^u öiel überl^aupt unb ju öiel

unter einanber gelejen. SCßieionb'g ©c^riften fdjeinen mir für 5Dic^ anwerft ^roed^

mäfeig 3U fet)n; fotuie über^au|3t mel^r ^eitre, lebenettieiie ©d)rift[teller a(§ ge:=

f^]annte, fantafieretd)e, inbiöibueÜere. (Schiller gar nid)t. 33ie( @efd)ic^te unb
9ieifel6efd)reibungen; boc^ befonberS, bie jugleic^ geiftüott gejdjriefeen finb. ^4>i)nofop^ie

unb SSerfe finb jejt für 2)id§ nichts nüje, unb bie le^tern ttierben c§ nie fet)n.

S)ie 5plE)ilofopt)ie fann Sir einft ^Bebürinife toerben, aber je^t ift fie e§ no(^ ni(^t.

S3on 9iomanen lie§ toenige unb öon biefen auc^ nur fold)e, bie mit frct)en, un-

befangenen, l^eitern Seift gefc^rieben, ganj ^eitre Öaune att)men unb bem ©eniue

be§ Seben§ unb ber Sßa^r^eit getuibmet finb. S^ottaire ift für Sid) ber gefunbefte,

^eilfamfte ©d)riftfteller. ^touffeau gar nic^t. ipetoetiue, 5)ioliere, Sestoud^eS unb
mel^rere fteine fran^öfifdie üiomane finb Sir fet)r nüälicE). Sie fraujöfift^e Sitteratur

fann Sir mef)r al§ Srunnenfur unb Spillen fct)n unb Seinen gefpannten Unter--

leib eine fe^r bienlid)e 9fte(ajation geben, ^oraj, Befonbers in ber SBielanbifd^en

Ueb;rfe|ung, lafe Seinen öertrauteften f^reunb fetjn. Sa§ l^eüe, gemäßigte Sic^t, in

bem biefe Sdjriitfteller bie fubtunarifdie 2öe(t fe^n, roirb Sic^ unöermerft auc^ an

biefen ®efi(^t§pun!t gctoö^nen, ber ber @efi(^t§punft ber Älügften , Tiüd^ternften,

23ef(^eibenften unb @(üdli(|ften ift, unb Sir bie milbe Senfart ber Humanität unb

ber ©ocratifc^en (5ot)'t)rofi)ne geläufig mad)en. 2a^ Sir biefe feinere Kultur Seinem

@eifte§ rec|t angelegen fe^n. ©ie paßt in ba§, n)a§ ic^ üorl^in einleitete. 5^ur

fatte nid^t in bas anbre ©jtrem, wofür Sic^ gerabe biefe Senfart auc^ fc^ü^en

joll, unb )xia^ bas roa'^re punctum saliens biefer fünften, menfdjüc^en ^$^ilofo:p'§ie

ber ^ittelftraBe be§ 2cbcn§ ausmad)t, baB Su ba§ tf)ätige 2eben, bie Unbebeutenb*

t)eit be§ aütögti^en 2eben§gange§ unb bie maf)re ^jjraj-iö aller ^^i(ofot)^ie flie^ft

unb bto§ in angenef)men 3;Täumeret)en Seiner ©eete unb in ©mpfinbungen unb

\Raifonnement§ lebft, bie nic^t it)rer fetbft miüen, fonbern b(o§ um ber toirdüctien

äBelt unb bem mat)ren, tl^ätigen ßeben ta finb, menigftenS basier i'^ren geltenben

3Bert^ empfangen. Unb atte fotdje 3Sefc^äftigungen mit 6mt)finbungen unb Gegriffen

arten gemöf)nlic^ in ißu^tcreQen mit ber ^^antafie unb 6mpfinbung au§, bie bie

natürlicf)e ßraft ber Seele lähmen, bie reinen, öollen 9latureinbrüde fd^ttiöc^en,

alle äBa^T^eit jerftören, unnü^ unb unglüdtid) jugteic^ mad)en, ttieit fie bo§ !§öc|fte

2RiBt)ert)äÜniB in unfrer 35eftimmung unb ,3raifd)en unfern S)er^ättniffen, fomol

innern a(§ äußern, t)erDorbringen . . . Sein Sid) innig liebenber Sruber
S^riebric^ öon ^arbenberg.

Sen 5}lentoxton , in bem er fic^ bem !aum jüngeren Vorüber gegenüber

gefiel, f(^lug 9loöaIiö tüo^ aucf) bem Später gegenüber an. S)er t)erbe 5Jlann,

ber ben Knaben ein ftrenger (Srjie^^er getrefen toar, bulbete e§ ober toünfd^te

e§ gar, bafe bie 6ö^ne gan^ offenl^erjig, rüdffid)töIo§ mit il^m öer!e^rten,

fo bolb fie ertoac^fcn tnaren. ^ct) Qcbe f)ier ben unoer5ffentlid)ten ©ingang

eine§ 25riefe§ an ben 25ater, ber in ber „3^lad)lefe" (S. 51) gebrudft ift. S)er

Sörief ftammt offenbar au§ bem ©ommer 1793:

M „Sricbtic^ Don ^otbcnberg. Gtne ^flati^Iefe aus ben QucEen bes ^^amilienart^töe".

•ÖciouSgegeben öon einem OJiitglieb ber gamitic. ®ut^a, ^ricbtic^ ^tnbreo? ^ßerf^es. 1883.
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Dffenl^erjig gcfagt, ücber SSaler, ]o[ä) einen SSrief erwartete ic^ je^t nic^t üon

S)ir. 2^d) glaubte ®id) \o toenig Böfe mit ber ^axtk ju madjen, baB id) Dietme'^r

mir einbilbete, S)u tüürbeft fie e'^er Billigen. Ser 3luientf)a(t in |)ubext56urg ^)

l^ätte natüvlid) faft joöiet gc!oftet at§ bicfc Steife, benn bie .^auptauegabe War
habet) ber Unterhalt ber ^pferbe. @ralmu§, ben ic^ wircfüc^ an finbifc^en Sbeen

!ran! janb, tourbe unter unfern .^dnbcn gefunb, unb id) t)offe, unfer 3?efud) foE

i^m nidit fruchtlos getoefen fe^n. Jpieröet) fällt mir gleich ein, 2;id) an etwas ju

erinnern, toa§ S)u mir nic^t übel nehmen fannft. S)u ^egft ein ^Jtißtrauen gegen

S)eine ^inber, ba§ [ie nid^t ganj öerbienen. ^ä) wei^, S!u bift unjufiieben über

6ra§mu§, ba^ er S)ir nid^t fein bolles ^utraun fc^entt, aber wie ungerecht bift

S)u ba gegen i^n; S)u toerlangft baniit niet)r öon i^m, als felbft ber Sufenfreunb,

ber felbft noc^ jung ift, öom anbern »erlangen fann. S)inge, öon benen man
gewife überzeugt ift, ber ^-reunb wirb fie total mißbilligen, öon benen man weiß,

fie contraftiren gänjlid) mit feinem Gtjaralter, feinem Filter, ber ^Jiai^giebigfeit

feines ©eiftcS, fold)e S)inge barf man, o'^ne bie fo notl)Wenbige S)eticateffe in ber

f^reunbfd)aft ^u üerle^en, niemanb fagen, — ftette S;ir DoEcnbS bie ^artefte aller

greunbfdjaften, jwifc^en SSater unb ©o'^n öor, beute Sir aud) bie offenfte S^er=

traulid)feit, bie innigfte, l)erablaffcnbfte 65üte be§ 3}ater§ unb ein unüerborbnee

^erj beim <So^ne, - ift e§ möglid), ba^ biefer fo ben angeborncn ütefpect oer»

geffen fann, feinem S5ater attcS 5U entberfen, xoa^ eine junge, jügcllofe t^rontafie

fd)Wärmt, woju, WenigftcnS innerlich, eine unwieberftel)lid)e 21)or^cit fortreißt?

^iimm '^ierju noc^, ba^ @ra§ninä öuBcrft ^ärtlic^ bet)anbelt fcljn will unb 2)u bod)

mit Seiner natürlid^en .^ilie S)id) felbft bet) einer ergie^ung bei .'perjene nic^t

würbeft entl)alten tonnen, bet) ben ,^u frajjpanten ©teilen ju poltern. Jtannft £u
'^'idj nodj Wunbern, ba^ er mic^ e^er ^u feinem S5ertrauten mad)t, ba er weiß,

ba§ ic^ i^m Weber al§ 33ruber noc^ aU 'OJUtinculpat crnff^aft ^l^orwürfe machen

barf, benn aud) ber reuigfte ©ünber Witt bet) feinem 5Befenntni§ gcfc^ont fet)n, bae

ift menfc^lic^e 5latur, ba er wei^, bafe ic^ i^m gewi^ 'bod) guten Mat^ gebe, baß

id) i§m beutf(^ unb runb meine ''JJletjnung fage, unb er bod) nidjt nötljig ^at, fid)

öor mir ju fdjämen, wie tjor einem alten, ernft^ften IDiann. iUüBtc man nid)t

fc^on eine ^lenge 3lc^tung für ba§ 3lltcr öerloren l)aben, Wenn man nur einem

fremben, alten yjlanne feine 2iebe§gefd)id^tcn jc. crjäl^tte. — ©0 tjiel für Grasmu?
unb gewi§ uid)t au§ 23ittigung feiner 2;räume ober abfid^tlid)e S5erabrebung, —
^arl^) ift BeuS^/ tüie untjer^olen id) mit i^m gerebet. ^d) glaube aud) nic^t, boB

S)ir bange für ©raSmue fet)n borf. Tiidjte fel)lt il)m ai^ gefd)eute ©efellfc^aft, —
<5rbmann§borf ^) ift fein greunb nid^t, fonft würbe ber nid)t fd)weigen. S^x-

ftreuung unb ein einziger öernünftiger Sebanfe finb fäljig, bie ©efpenfter unb

'Ibentl^euerlidjfeiten feine§ i?opfg ju üerfd)eud)cn. ©eil id; mit il)m gerebet, ift

mir für bie 3u!unft uid)t bange. — 6§ wirb tiorübergel)n, unb wenn er bet) feinen

iBorfä^en Wegen feinen SSeruf bleibt, wie id) feft öermuf^e, fo wirb er ein fet)r

braud)barer ^Jtenfd). ©eine ^piäne waren nur eine S'olfle Jener lächerlichen X^ieblinge-

ibee. 6r wirb fo gut warten lernen wie wir anbern*).

*niit ernften SSoi-fö^en, feinem S5eruf§ftubium ,^u leben, toat ^lioöaliS nod)

ßeipjig ge!ommen; ex l)atte fie fd)lcd)t öeituiiüit^t. (Srft in äBittenbetfl, loo-

i^in er fic^ im 9^rül)ia[)r 1793 begab, gelang ey i()m, hai ä>cvfänmte nadjju^

t)oIen unb fein juriftifci^e§ föjamen abzulegen. 5lnfd)anlid) fdjilbctt ber folgenbc

SStief an SSxuber ßraemuö, auö bcm bi§l)er nur lüenigc feilen Deröffcntlid)t

') era§mu§ toibmcte fic^ in ^ubertöburfl fütftlinffcnfd}aftli(^cii Stubien.

2) 9iDtiati§' »ruber, geb. 1776.

^) ©tubicnfreunb bc^ 5Jut)oUö.

*) 3d) öermutl)e, bQ§ fid) (froemU'-J mit ciiictii unübcrleiiteii Jpfiraf^Splan trmv
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JüQi'en, fein SCßittenBerger Seöen. ^cr S3ncf ift offenbat, tnie bcr .^intüei^

auf ben ßinäug in ^ainj Bctneift, im ©omnter (^uli) 1793 gefc^rieficn:

SieBer @va§mu§,

©c^abe, bo^ S)ein 33xief fo (aconifcC) xvax. (5r f)at tnic^ ted)t geficut —
rätt)fet§aTt ift mir'§, wa§ S)u mir bon SSerbrie^üdifeiten f(i)reibft. 3lu§ Weld^em

5Boben füllten fie fteigen, tt)ie Saröen au§ ber Unterioett ? ^c^ bitte S)ic^ tier^lic^,

opfre S)ic^ Seiner gantafie niii)t auf. 2a% feine äußern S)inge bie innern

©at)ten S)eine§ ^erjenS öerftimmen. ^linim S)ir jeben 5!Jlorgen öor, tt)o mögüc^

frotier unb l)eitrer aU ben öorigen Sag ju fet)n, unb glaube mir, tro^ allen fcl)aalen

^ißrebigten, ba§ Seid^tfinn notl)iüenbig für ben 5Jtenfc^en gehört, ber leben njill unb

fein S)afet)n nid)t im ^Jlü^iggange öertröbeln. ^d) bringe noci) ben ernft^aften

ii^eid^tfinn in ein St)ftem. ©et) S)u bann be§ '^rofeten Slli. &ax\^ nad) mir

fann id^ S)ic^ nii^t beurt^eilen. 9Jlein äöefen befte'^t au§ 5lugenblicfen. SCßitt id}

biefe ni(i)t ergreifen mit männtid)er -g)anb, fo bleibt mir nic^t§ übrig a(.§ eine un^

erträglict)e 25egetation.

^d) lebe jejt l^ier fel§r bergnügt. Slüe Stunben, bie mir ni(f)t Seruf unb
glei^ auefüKt, leb' id^ in gefcHigem (Senu§. SQßittenberg feffelt mid) ie^t orbentlicC)

an fid). .iRommerftebt unb id^ leben in l^o'^er @intrad§t unb fuct)en ben Stein ber

äßeifen unter jeber (Beftalt. ^d) beftnbe mid^ fe^r Wo^l, unb meine ^Jiatur (ol)t

red^t träftig auf. 3si^ tonnte nidt)t beffer leben. 2iBir fpielen l)ier faft mit bie

erfte 9loüe — mo^nen unb cffen gut. .^aben unfre 3'-'ii f^^^^ 9"^ eingerid^tet, —
unb id) borjüglidf) fel^e fein anbere§ S3uc^ an. ^d) mad^e äiemlic^ beträd^tlid^e

i5ortf(i)ritte. ^tein 9te|ietent ^augolb ift be^ mir iejt ^lobe. ^d) rebe öon nid§t§

a(§ öon il)m. (f§ ift ein ejceEenter ^erl. 33urg§borf lebt '^ier Tecf)t öernünftig

unb orbentlid). 2Bir, befter Snnge, l^aben un§ in ein ^äu§d)en eiugeniftet, ba&

un§ fel)r gut fte^t. (^ier folgt eine funftlofe 3eict)nung be§ .g)aufeö.)

Sn biefem ^äu§d)en 6ine 2;rep^e ^od^ in bem ©tfer ttol^nen ein paax

©c^Ujeftern. ®a§ ©df)idfa( l^at gemoHt, ba^ n)ir jum @lücf uns jeber in bie

anbre öerliebt l)aben. ©o fommen tt)ir einanber md)t in§ ®el)ege unb befte'^n

brüberüd) alle 9lffentf)euer. 3luf 5!)tid^aeli§ fann id) S)ir tagelang erjälilen. ©ie

finb fel)r l^übfdC), tt)unberfd)ön, aber um fie ju erlangen, l)aben mir 3^ret)l^errn

muffen eine f^aljrt in bie 93ürgern)ett mad^en. 6§ finb nidC)t§ al§ blanfe, baare

Sürgermäbctien , aber fie l)aben l)unbertmal mel)r 25erftanb alö bie Söorne^mften.

S)u fannft S)ir öorftetten, mie angenehm mir leben. 31tte Slbenb um 7 bi§V28

gelju mir faft '^in unb bleiben bann bi§ 10 bi§ ^/2ll ba. ©ie t)aben nur eine

alte 3[)lutter — 6ine fierjenSgute f^rau. ''IRel)rere§ münblid^. 2)u roirft mid^ in

Dielen Singen tieränbert finben. ^d) bin iejt öiet grünblid^er unb leben§f(üger al§

öorljin. 3d) freue mid) fef)r auf 5Jlic^aeli§ unb nodj mel)r auf mein ©jamen. S)er

'^^^ilifterftanb ift l^errlid^. Sie überf|)annten, jugenblid^en Sbeen finfen bann öon

fe(bft in bie ©renjen einer beftimmten äöirrffamfcit unb 3;l)ätigfeit ^erab. ®ott

fct) mit Sir! unb alte gute Saune! Sie ©dfireibtafel ]d)idt id) Sir l^ier mit . . .

ÄarP) ift natürli(f) ie^t al§ frol)er ©ieger in 5Jlal)nä. ®ott gebe, ba§ mir il)n auf

gjtid^aelig fe^n fönnen. Seb' rool! Sein SSruber ^rij Sllbert^).

3:tat fc^on in biefem ^rief in bcm 5lu§tuf: „S)et $P^ilifterftanb ift

l^extlid)!" bie ©e'^nfudjt nac§ eng umfriebetem, ftillem &>IM gu jLoge, fo

^) Äarl ton ^arbenbcrg uat)m aU Dfficier an bem ^Jelbäuge ber SJcxbünbeten gegen bie

fi-anäöfifc^c ^KeboIutionSarmee tl}cil. ^m ^uli 1793 toax Tlain^ öon ben ^reufeen naä) brei=

monatIid)er S^etogerung erobert loorben.

2) Sind) in einem Srief an griebrirf) Sd)Icgel au§ bemjelben ^a^xe unterfct)reibt 5ioüaIi§

fid) Silber t Don .g)arbenberg (tiergl. 3iaid), 5ioöQli§' 33riefjred)fel, ©. 6). (Sr mu§ tool^l

im ^eipäiger jjreunbeöfreife fo genannt toorben fein — einen förunb bafür tecife id) ntd^t

anjufü^rcn.



llnt)evDffi'ntlid)(c- ^Briefe be§ 9ZobQU§. 459

toieberl^olt DIotialiS in einem onbern Sriet qu§ bem Sommer 1793 ben

gleichen 2ßunfd)geban!en: „SBIciBe fibcl," f(^rei6t er bem SSruber, „imb benfe,

ha% tüir halb ^et)rat!§en, nnb ha^ bier bis fünf ^a\:}xt 6lo§ öorlt)ärt§ lang

ftnb." Unb tüeiter: Mnä) ic^ Bereite mi(^ leife gu einem neuen 2^rium^3^e unb

toanbre einfam auf anbcrn (?) $P[aben, geleitet öon ^tutf) unb Sßernunft, nac^

bex §eimat^ be§ 9lul)me§ unb be§ ^äu§lict)cn @lü(f§. ^Dcan muß fie benu^cn,

bie ^eit beg 'lad^e ßiwoag. Sic !ommt einmol unb bann erft fpät trieber."

2)er tüolilerfa^rene DJIcntor fpridjt tnieber au§ bem folgenben SSrief an

SSruber @ra§mu§, bcr toom 22. ^JMrj 1794 aus 3Bittenbcrg batirt ift unb

gleid)fall§ bi§!^er nur in fnappem 5lu§^ug öeröffentlidjt toar:

Sieber ^teunb,

S)ein SSrief toar mir fel)r angenel)nt, o§nerad)tet ber .^^poriionbriafuS an allen

ßrfen ^erau§ gudte. Irmer ©i^etm, 5Du bauerft mid) toircflid); irf) fel)(e 2;tT.

2Bären wir betifamnien, fo jottte bie Sii)tt)inbfud)t ge|d)tDinb ^um fyenfter ^inau§. —
Sa, ßieber, tnenn S)ein ^anbtDerd ^) S)id^ nic^t curirt, fo mu^t %u bas liebet üon

einer anbern Seite angreifen, — unb bie ift furj: £u niufet 5^ic^ nid)t |o öor

,^ranft)eiten unb bem Jobe fürchten unb bel)be§ befonberö nid^t in einem fo ernften

8id)te anfeilen. S)enfe S)ir, experto crede ruperto, bet) fold)en ©riüen oft einen

(uftigen ^ann ober gar einen .'pan§tt)urft , ber alles in ßarricatur unb in einem

broEigen ßicl)te fieljt, — fogleid) Ujirb 'i>a<a falfd)c ^^atl)05 Seiner ©ebanfen Der=

fc^toinben , unb ®u wirft Sid) balb toieber fo fül^l unb Ieid)t fül)len als im ge=

funben 3uftanbe.

S)u mu^t S)i(^ nur erft ba"^in ju bringen fud^en, ba§ 2)u wälirenb ber

grübelnben ßaune feft baran benfft, ba^ eö Sd)tt}ä(^c unb yicrücnfpannung ift;
—

bie§ nur immer gebulbig mieberl^ott, ift ber erfte 3lnfang. ^ei-'ftreuenbe 2l)ätigfeit

ift ber 3n)et)te Sd)ritt , ber, mie id) gern ^ugebe, äicmüd) müt)fam ift. @eroo^n=

t)eit t!^ut ia aEe§,- fo fannft S)u £)id) auc^ auö ßacben über Seine Sc^tt)ad)l)eiten

gett)öt)nen. Gutta cavat lapidem. ©laube mir, in fold)cn gering fc^cincnben ©emein^

fprüd)en trifft man auf ba§ ältefte, gebiegenfte @olb ber Sebeneraeisljeit. Set) über*

3eugt, fortgefe|ter ^am^jf mit S)ir felber muB ®id) belol^nen. ^Jlur pte S)ic^ Dor

aügemeiner Unjufrieben'^eit ; e§ ift erften§ ber 2;raum oller träume, unb ,^roet)ten§

mit einem foldien grittigen ^er^en mie je^t märeft S)u in ber beneibensroürbigftcn

ßage öieUeid)t no(^ ungtüdlic^er als ic^t, benn Su t)ätteft bann nid)t einmal met)r

ettoaS 5u toünfdjen, unb 3ßüufd)en ift eine 'mai)xt ^anacee be§ SebenS.

3fd) bitte Sidi, üergi^ bie i^djin am %op] unb (afs Sir gut fi^mcrfcn, mag
brinnen ift, unb forge bafür, ba^ e§ tjübfd^ ga^r Wirb. 3i'd) Ijätte mid), fo walir

\d) lebe, längft erfc^offen, wenn ic^ nid)t immer rul)ig auf bie Stimmung beS

anbern gjforgenS gewartet l)ätte, wo id) bann gewöt)ali(i) faub, ba§ eS fid) bod)

in biefer ©rträglic^feit rei^t gut fet)u lie^. Ser 3lbcnb ift ewig bie (^)cburtsftunbe

ber ©ef^enfter gewefen. Sa fijt man mit glütjenbem ATopf uub ermatteten .per^eu,

o:§ne ^raft unb Saft, brütet über 2Binbei)ern unb nagt am i?nod)eu ber Sangen»

weile, ^xi'iä) fogleid^ bie ^4>eitfd)e jur .C")anb unb bamit in ber Stube gefnaüt, ober

gefd)lafen, ober gejeidinet, ober ba§ ®ewcl)r auecinanbergcnommen ober bie Ubr,

ober einen ^JJtarfc^ ober ^Ingtaife auf bem (5laoicr getrommelt — .purtig fcljrt bie

Spannfraft in§ ^er^ jurüd. .«?ann man mit ber Seftüre etwas au'örid)ten, befto

beffer. ^ur^ nur einen Junten (Jntfd)loffeul)eit, uub mau ift gerettet. Sas ift

nod) bet)Wet)ten nid)t ba§ Sdjlimmfte, wenn mau au ber <s-urdit für JTraudbeitcn

unb %oh leibet — Sieber 33ruber, tneuu mau fid) uad) Jhandl)eit uub lob p
felinen aufäugt unb felbft bel)m 2Bal)uwi,^ uid)t met)r erfd)rirft, bann ift ti weit.

i)inein böfe — Sa gehört ein guter ©ngcl uub eine glüdlid)c (iouftitution baju,

um l)ier nid)t ju unterliegen.

1) 2)a§ „^anbU'erf" ift bie gorftanffcufdjaft ; ®rQ'3mui »eilte nod) immer in ^ubert-jburg.
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5Iuf§ i5rü^iat)r wollen wir fd^on äufammen öergnügt jet)n, unb S)u follft

©eine ßitanct) ücrgeffen. ©törfe SDeinen ilör^er unb benfe toaö .^luge§ ober gar

nichts. — ^d) gtouBe roo!^t, ba§ e§ bort ein bi§c^en tnapp mit S)einer ©ejeUfdiaft

ift. @t), ein irö^Ud^cS ^erj erfejt aEe ©cfeüjcfiaft. ^ä) Wollte 2)ic^ gleich curiren.

Wenn irf) ®clb unb i^rcti'^eit {)Qtte. Sine tüd)tige üieife joEte S>ir bie SBelt in

einem ganj anbcrn Sictjte geigen. 6rf)reibe mir batb, wie ber alte @ra§muö, au-

frieben unb niönnlid).

9teuig!citcn Wei| iä) gar ni(i)t. 3n bcr ^CHitte be§ Mat)^ Werb' id^ eyaminirt . . .

S3Ieibe 5Du mir gcjunb, grüfee ©rbmanneborf rcrfit tjer^lic^. ^ct) fd)icfe 2)ir t)ier jWe^

©pecieö. Jriommerftcbt Wirb fie S)ir jc^on wiebergeben. — (Sern mel^r, aber ic^

fteiie bor ber .»panb ]o tief at§ möglict). 2ebe woI)t. (Jrl^ole S)ic^.

SBittenberg, am ^Btontag, ben 22. S)ein treuer SSruber

ober 23. ^Dtör^ 1794. f^riebrirf) öon .g)arbenberg.

2Rit ben äWrt) <Spccic§, bie \ä) S)ir öor öierje^n Jagen jct)i(i'en Wollte, ift eö

nicf)t§. 3u'^ Ungtüd blieb ber SBrief liegen. @§ fam ein ^ui^tt ba^wif(^en, unb

nun mufet ©u noc^ ein wenig warten. S3icIIei(^t in öierjelin Sagen. — 3<^ ^Q^e

fein @elb unb .ftommerflebt au(^ ni(i)t. ^arl fommt e!)er nact) .^au§ a(§ ic^, —
bae t^ut mir (eib — (Set) S)u Wenigften§ l^in. S)en 10. 3lpritt.

©inen flotten, übermütl^igen 2;on fd)lägt bet folgenbe SBrief an @ra§mu§

QU, ber au§ Sennftebt gefcl)rie6en ift unb tt)o!^l au§ bem ^etbft 1794 batitt.

5}te{)tfa(^ betpegt fi(^ 9ioüali§ ^iet in Süxger'fc^ex 5lu§brutf5lt)ei)e:

Sieber 6ra§mu§.

Db ic^ Wo^l öon 2;ir nic^t§ gehört unb gelefen ^aht, fo wiß ic^ bcrf) t^un,

als ob ic^ wüfete, wo Su warft. Äarl wirb S)ir öon 2Beifeenfel§ biet gcfd^rieben

l)aben. ^d) nel)me alfo ba§ bortige detail nid^t mit. 2luf ber 3urürfreife öon

.s^uberteburgja^n wir 6ure Sigb öon weitem, ©eitbem ift nun in äßeiBenfelö

mancherlei) öorgegangen. ©etanjt l;aben wir in Sfiipparf) flott, ^d) ^aht SBei^eu'

fel§ bod) sub rosa gern öertaffen: 3u öiel ift ungefunb. 5Du wei^t, id) ^abe öor

2;ir fein ©e^eimniB- 3"te^t Warb iä) ju öcrtraut mit bem Oberften V). S)ie S5er*

traulic^teit Würbe ^u bebeutenb — ßügen unb täufdien will id^ nic^t, — gerabe^

jufagen ift fdjwer unb l)ilft in ber ©egenwart nidt)t§. (Entfernung ift ba§ bcfte.

^d) öermieb äuleät alle tete-ä-tetes. (Sie Waren mir ju öerfüf)rerifc^ , unb öiel

fügen burft' id^ aVi e|rlidl)er Äerl nid)t ^d) ^abe ben <Bpa^ immer unter ben

grnft gemifcf)t, bamit ber ©ruft \id} nidjt öerga^. ©bonfiren ift eine pbfd^e,

aber eine fi^licfie Sac^e. @ott bewahre einen in @naben öor bem 6t)rgei^ unb

bem unwiberftct)li(^en ^ange, ber Siftinguirtefte öon einem 5}täbd^en ju fet)n.

^ann man'S über \\d) gewinnen, ber ÜberaE unb 9lirgenb§ ju fet)n, fo ift

man ber glüclli(^fte ^Tcenfi^. ^c^ Ijabe S>eine ipofmann gefe'^n in Seip^ig &et)

9ti(^ter§. Äo^ t)eiligeö S^onnerwetter, bae ift ein 3öettermäbct)en. ©ie war bie

tjübfc^efte bet) 9tidl)tere. ®ewadt)fen wie ein ^üppcfien — klugen, S3ufen unb

ilunb wie boffirt S)er Sangenf^alen frappant ät)nlid£). 3lud§ fc^ien fte mir

nid^t eben fet)r coquett. S3riiberdl)en , irf) bitte mid) ju (Safte. (Srü^e fie öon

mir. '3luf äöeil)nadl)ten woEen Wir wie bie Seefönige leben in SBeifeenfelS.

,^ier getjt es mir fefjr gut. ^d) wof)ne jwifi^en öier red^t l^übfd^en ^JMbiien,

bie id^ aEe au& bem genfter fe^e, unb mit bret) reben fann. ^d) war fc^on

in Sangenfalja. 2luc^ bort t)off' id) in Srain p fommen. 2;urd^ bie äöelt

burdl) fponfirt, — bort ift wie überaE 5Jlangel an 2:än,^ern. ^Iflein Slmtmann^)

ift ein brauchbarer, geübter unb l)umaner ^Jlann. 6r ge^t äu^erft freunb=

1) 3Jlit bem „Dbetft" ift »oo^l ein junget ajJöbc^cn gemeint, bem 9ioüalii in Sßeifeenfcl^

ben ^of mad^te.

'^) 3uft, bet nad) ?iot)aIi§' Xob einen njcit^bollcn Seben^abtifj öon it)m gegeben t)Qt.
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yd^aftltc^ mit mir um. 3cf) Bin je'^r fleißig unb ^offe, baB ber S5ater bamit,

fotrie mit meiner Deconomie je^r äurrieben fet)n joU. ^d) fpiele t)ier eine gro^c

aioüe unb Bin, toie e§ fd)eint, in großem 6:rebit. ßinbenau fiet)t mic^ oft,

unb mir [inb jel^r gute ^^reunbe. 2)einen Dberiörfter unb fie grüfee mir ja

red^t Wön. 2)ein Cberiörfter ift mein ßiebting . . . 2ebe tool^L 8ct)reibe mir
balb unb fet) nid^t t)t)poc^onbrij(^ ettoa roieber. Xein SBruber

griebrii^ öon .öaibenBerg.

SBenige ^Jlottate fpater xoax 9ZotoaIi§ mit Sophie öon Äü^n öettoBt. 3}on

i^ren unort^ogtop^ifi^en unb un6ef)olfenen 8cf)xet6en ftirf)t bex SStief feüfam
qB, ben bie fpdtere SßerloBte be§ 5ioöQli§, ^utie öon Gt^arpentier, an feine

'•JJtutter xid^tete:

t^reiBerg, am 25. 3Jtat) 1800.
9iur S^re unberbiente ®üte gegen mic^, öon ber ©ie mir ft^on einmal einen

fo großen S3emei§ gaBen, ber mein -öer^ mit bem unau§it3rec^(id)ften 2:anf gegen

©ic erfüllte, mat^t mic^ fo breift, ba^ \<i) e§ tüage, S^nen je^t ^u fc^reiben.

S)enno{^ fe'^tte ei mir an ^Jlutf) baju, mcnn mir nicftt 3f)t geliebter (Sot)n i)offnung
machte, ba^ 6ie meine Mt)nt)cit mot)[ öerjfi^en unb meine Sitten gnäbtg an»

nel^men toürben. ^ä) tt)ei§ nicl)t, mo irf) SÖorte finben foK, bie gmpfinbungen
nur fd^mac^ auö^ubrücfen, bie jf^t mein ganjes ^er^ BeleBen, ~ bie innigftc 5^anf*

BorEeit für bag unenblicf)e ©lücE, moburc^ ic^ in v^ufunft ein Dtecf)t ^oBen foU,

Sie meine tl^euerftc 'DJIutter nennen ju bürfen; — meine menigen 5tnfprüc^e an
jene fro|^e Stusfic^t; — ba§ I)ei^e SSeftreBen, aüc meine Äräfte aufjuBteten, um
burd^ bie finbticfifte 6^Tfuvd)t, bie grofee 93ereitroiIIigfeit, ^f)xm äßünfc^cn ^utior*

äufommen, mir S^ren 33c^fatt ^u erroerBen unb öiedcidjt einft fo glücflict) ju fet)n,

6ie mit einem Schritt augjufo^^nen , ben St)r <Bof)n getf)an, ber S^nen leiber fo

öieten .Kummer öerurfac^te unb mir in ber ^infi(^t un^ätjlige It)ränen getoftct

l)at. — ;3f:^re mütterlidtie ©orgfalt, S'^re gro^c 3ärtti(^Eeit für aüe ^^xc ,$?inber,

mithin aud) für ^.^ren «So^n, mufete ©ie mit feiner gctroffncn SCßa^t unjufrieben

mad^en, ba mein gän^tidjer ^Jtangct an 25ermögcn i^m frei)(ic^ mancf)e ©orge
öorau§fef)en tö^t, bie id^ it)m mit nic^tö a(§ ber innigften ßiebe Dcrfüfeen unb ber

grbfeeften Sreue ertragen t)c(Ten fann. S^er GJebanfe ift mir oft unfäglid) fc^merj*

^aft gemefen, ba^ id^ bie Urfac^e öon fo mand^er unrul)igen ©tunbe, öon fo öietem

.Kummer mar, bie 3^f)nen bie Siebe ^i)xe% ©o^ne§ macf)te; — meine t^eucrfte ÜJlutter,

erlauBen ©ie mir, ba^ ic^ biefen 9toI)men geBraui^en barf, tocrben ©ie unb ^^x
^err (Sema'^t, ben icE) gren^entoS öereljre, mir n)o()l je 3lt)re SJergebung bemiüigen":^

2)ürfte ic^ mol^t hoffen, ba^ ©ie S3ct)bc mic^ einft aurf) mit 3^rer geroot)nten ^üte
unter ^1)xe geliebten ^inber auincljmen werben V — 2)iefe§ ift baö einzige, roa^

noc^ äu meinem öoHfommenen ©lücE fet)lt, bann erft merbe id) ungetrübte tRu^e unb
^eiterfeit genießen. — S)oc^ aud^ tjierinu öcrtraue idtj auf bie 3}orfel)ung, bie fo

gütig für mic^ forgte; burdl) i'^ren 93et)ftanb erlange idt) gemiB noc^ einft bae einzige

@ut, ma§ mir nur noc^ ju münfd)en übrig bleibt.

SJlit ber innigften ißerel^rung emig 3^^re untertänige

;5ulie öon öljarpenticr.

5Jian ]§at ha§ ®efü!^l: ba§ junge ^Jlöbd^cn, ha^ mit bicfcm SBrief hti

il^ten ©d^toicgercltetn fid^ einäufül^rcn fud^tc, tvax !Iug, ju flug üicllcid^t. 3^
biefen SBet^euerungen l^ätte n)of)l ein Sßcnigcr mc!)r Bebeutet. 6d^Iid)t ant-

toottete i^r bie fromme ^Htuttcr be§ 5loöali§:

2öeiBenfel§, ben 22. 3tuni 1800.

^d) ^abc öon meinem ©olju bie ängftlid^en 33eforgniffc crfaliren, bie ©le
megen ber SSerbinbung mit i'^m traben. (J» mürbe mir unb ^tjncn .<?ummcr

machen, mcnn mir fürchten müfjten, ba§ 3f^re ©cfunb^cit barunter leiben follte.
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©et)n (Sie feft üBer^eugt, ba^ Sie mit Siebe unb 3^reunbli(i)!eit tüerben in unfere

i^amilie aufgenommen merben, fomo!)! öon mir, aU aud) öon meinem 3!Jtanne,

unb öerbittern ©ie fic^ nii^t ^f)xe Za^e mit ängftlic^en Sorgen in bte 3"funit.

Scr ©Ott, ber auf unfer Söo^I bebac^t, mirb gemi^ aÜeS mo^I macf)en. S)em

tDoüen mir un§ gan^ fro^ unb forgenIo§ übertaffen, unb fet)n Sie öerfic^ert, ba^
iä) ben treueften unb mütterlic^ften 5Xnt^eil an S^tem ©ct)icffat nel^me unb mit
lier^üd^er ßielbe bin ^f)re treu ergebne öon ^arbenberg.

P. S. @§ fällt mir nodf) ein, ^f)mn ju fagen, fic^ über geroiffe S)inge ju

beruhigen, bie feinen mefenttid^en @influ§ auf i^^r Sc£)icEfat t)aben.

^(^ laffe einen 25rief bon 9iobalt§ felbft an feine ©(^tuefter ©ibonte

folgen, ber faft ein ^a^x ftü^^et gefdjtieben ift aU bte öox'^exge^enben. Sßottneg

©lürfggefül^l fpxic^t au§ ben toenigen ^tiUn. 3)te 5lbteffe ift öon ^ulienS

§anb gef(^rteben.

g^urtjriuj, ben 9. ^uti 1799.

^ä) bin jiemlic^ mol^I ^ier am Sonntag angefommen, — traf aber jum UU'-

glücf Julien ni(f)t an, bie nad) S)re§ben gereift mar. ^c^ mar ]ef)x ärgerüd^ unb
fet)r betrübt unb fd^icEte gteid) einen ^oten nact) S)re§ben , um it)re S^türffunft

ju befc^teunigen. ©eftern SIbenb fam ba§ l^errlicfie, gute ^Jläbd^en, unb feit ber

^eit mci^ xd) nid^t, ob iä) nod) auf ßrben ober im .g)immel bin. Sie ift mo^I.

Sie 't)at fid§ in 2)re§ben fe^r meinetroegen geäfc^ert, — je^t ift fie aber fe'^r öer^

gnügt unb em:pfiet)(t fid^ ber 5Jlutter unb 5Dir tjerjUc^. Sie toünfct)t fct)r, ba^ iti)

nun einige Sage zugeben foE. ^eine gute Butter mirb mic^ mo'^l entfi^utbigen,

toenn id^ erft ^ontag§ 5tbenb§ — f)öd^ften§ 2)ienftag§ frü^ mieber an Ort unb
SteEe bin, — id^ ge^e bafür auf befto fürjere !^nt naä) 2;t)üringen ; toär' e§

möglirf), fo fönnte mir eine gro^e @rf|)arniB gefrfie^n, trenn ^i)x mir bie ^ferbe

unb SBagen nad§ 33orna entgegenfd^icEtet, unb ^mar ben 5Jlontag.

gebt WQ^t, St)r @uten! 5teue§ ift ni(^t§, au^er ba§ iä) S^ulien unenbltd^

liebe — unb fie midC) — unb @uc^, befonber§ bie ^Jlutter.

©mpfe^te mic^ ber tiebften ^Tiutter unb bet)alte lieb

2)einen treuen SSruber %xii^.

@in SSrief be§ 9^oüQli§ an feinen SSxubei; Slnton bilbe ben SSefc^lufe.

@r ift in 5toiefo(i)et ^inftc^t tüict)tig. (i^§ fpric^t baxau§ ein maxmee,

foxgenbe§ ßieben füx feinen SSatex, unb ba^ toax D^oöaliö ^a^xe !^inbuxct) öex=

loxen gegangen. @x jeigt abtx aud), n)ie !ü^l \id) 9ioDali§ febex 6c^mexien§=

xegung um ben Sob eine§ 5[Ranne§ üexfd^Ue^en fonnte, bex il)m UJo^l mit

fetnex „Sßelttlug^eit" axg unb unexbittlic^ ^ugefe^t, bex i^m bod) ahn öon

Äinblieit an öon allen SSextnanbten om näd^ften geftanben ^atte.

©ürrenberg, ben 6. mäx^ (1800).

©eftern 5Jiittag erhielt unfer guter Später eine ßftafette mit ber traurigen

9ta(i)ric£)t , ba^ unfer Onfet in Suflum ^) am 4. S5ormittag§ an einer ßungen^

entjünbung im ämeiunbfiebjigften ^al^re feine§ 9llter§, nac^ einer ÄrancCtieit uon

bre^ Xagen, geftorben fe^. 2)er gute S5ater leibet einen unerfejlicfien S5erluft, unb
öiele 5!Jtenfd^cn Werben il)n fi^tm'r')(id£) tiermiffen. Sind) meines S5ater§ l^äuSlid^e

Umftänbe Werben eö fe'^r em^finben. 5Diefer S^obeSfatt ift für un§ atte eine Stuf«

forberung, näl)er un§ an ben S)ater anjufdiüefeen unb i'^m feine Sage buxd) itlug=

l^eit, 2;l)eilnal)me, ©inigteit unb rec^ttidf)e 2luffüt)rung ju erleichtern — unb nidt)t

burd^ ba§ ©egentl^eil fein un§ fo foftbareä Seben mit ju öerfürjen. Sebe mol)l,

befter 23ruber; 6arl grü|t S)id^ IjerjUd^. 5Jlit ber märmften 3ävtlid[;!eit

S)ein treuer 33ruber iJfi^i^.

M 3)er Cnfet ®ro§fomtf)ur.
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[5iac^btudE unterlagt.]

„^Jtutter öon giationen", fo lautet ber [tolae 9(nfpruc^ bes britifcfien 2öelt*

teii^es. OB in friebüc^er ßotonifation gelDonnen ober burc^ (Beloatt bee Sc^toerte«

geTeftigt unb öe^utJtet, ^ben bie tueiten Sdnbergebiete über ben beeren, bie

(5ngtanb§ S^ögge fcj)ü^t unb feine Ärone umjirfett, im 2öect)fet ber Reiten, burc^

©ewä^rung repräfentatiöer ^nftitutionen unb üerantroorttidier ©elbftregierung ba5

©efdienf ber grei^eit ert)a(ten. 9leufunblanb ^uerft, bann Ganaba, 5toüa Scotia
unb 5teu=S5raunfct)roeig, ^eU'Süb*2Ba(e§ unb ißan^S)ictnen§Ianb, (5üb= unb 2Be[t=

auftraUen, ^^teufeetanb, bie .ßapcolonie, um nur biefe ju nennen, finb ju @emcin==

toefen erftarft, bie kontinente umfaffen. 3lu§ unfd^einbaren ^Inföngen, bie, roie in

?(uftra[afien, auf 3Infiebtungen öon 3}erbrec^ern prücffü^ren, finb ^ufunftöfreubige

Üteic^e mit Seöötferungen bon öielen 5JtiIIionen unb bem gefeftigten politifcf^en

©elbftbetDU^tfein getoorben, ba§ bie (5infirf)t i^rer ©taatemänner berechtigte, bas
SSanb ber ^^öberatton um ha^ canabifc^e 9torbamerifa toie um 3(uftra(afien ju

fc^tingen.

Unter ben Urfunben, burd§ metdie bie ©efci^geber in Söeftniinfter bie jungen,

einft tjon britifdEien |)eimftätten au§gejogenen ^Jlationen eine nad^ ber anbercn

münbig erftärten, fte^t feit breiunbfec^äig ^a^rcu ber 5lame einer tvrau. itro^

atter ))erfönü(^eu ©c^idfaläfc^tägc glücftid) unb gefegnet bi§ jum @nbe üor bem
ber äöeife bor manc^' taufenb ^atjren einen .^önig toarnte fein 'JJlenfcf)en leben fo

ju ^jreifen, ift biefe Otegierung — bie längfte, feitbem ber fünfjät)rigc Änabe
Subtoig XIV. bem ^Jtamen nact) bie C^errfd)ait antrat, bie in Un[)eil cnbigte —
ba§ ©t)mbot unb ber l^öc^fte 3lu§brurf ber Strbeit, ber 6rrungenid)aften unb ber

Gultur eineä ganzen 3fitilter§ geiuorben. ''Raä) bem ©d)Iag, ber ba» ©lud ber

(Sattin Oernicf)tete , blieb bie 5Rutter ben Äinbern, bem 33ol£, bcin 'Jteid). 2Baö
bilblic^ öon (jnglanb gefagt raorben ift, mürbe mit ben ^i^^^i'^n immer mebr ]ux

lebenbigen 2öir!li(^feit : bie ^Jlutter öon Königen ift bie lliuttcr öon ^Jiationen.

5Diefe Ärone trägt, im ganzen S5erlaui ber föefc^ic^te, iBnigin S^ictoria allein.

3Ber bürfte, 3urüdfd)auenb, fagen, ba^ e§ il^r leid)t gemorben fei, bie 5;?iebe

ber S5ölfer, bie um fie trauern, juerft ju geminnen, bann ju bemabreu? Sie
SBelfen it)re§ uralten ©tamme§, bie it)r in ber Ütcgicrung öoran gingen, toaveii

!ein beöor^ugteS ®ef(^lec^t. ®eorg I. lernte nie, fein ©o'^n nur unöoUftiinbig

©nglifc^. Unter bicfen Umftänben regierten '»JJtinifter unb iparteicn mit 4">i"taniet}ung

ber ©ouberäne. Öieorg III., in mand)er .'öinfid)t meifer aU cinjelne feiner 'Katb'

geber, berfönlid) burdjauö el^renl;aft unb beliebt, nnirbe öon otaatc-nuinncrn erften

9lange§ öerbunfelt unb enbigte in geiftiger Umnad)tung. "^lU (>Jeorg IV. 1830
ftarb, l^ätte bie bamalg jel^niülirige 'iprinjcffin iUctoria im 'Jiefrolog, ben bie

„Times" itjm mibmcte, lefen fönnen: ber tobte ^Jtonard) l)abe Weber eine lugenb
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nod^ einen f^reunb geliaBt; nie fei ein ^IRenfcE) öon feinen 5Jlitgeicf)öpfen weniger

Bcttauert toorben. S)er ^prin^ejfin 6'^artotte Don 2öate§, bie 1817 bem 5ßater int

Sobc Voranging, roeif)te nod^ 1836 ber ^er^og öon SBellington, bie um fie gc-^

roobene ßegenbe f(^onung§lo§ jerrei^enb , ben ''Jiac^rui, i^r SSerluft jei feine§tt)egö

ein Ungtücf jür bie 5lation gewefen. @r ftü^te fein Urt^eil ouf SleuBerungen ber

^srinjeffin, bie ficf) ber SBiebergabc entjictjen. SBit^elm IV., ein bratier ^tarine*

officier, galt auf bem St'^ron aU '^armtofe 9tuü.

S)ann folgte bie bramatifi^e ©cene öom 20. Sfuni 1837. 2lu§ bem ©teröe^

jimmer bc§ ^önig§ eilten ber 5prima§ bon ©nglanb unb ber 8orb=£)berftfämmerer

nad) bem Äenfington-'^alaft ju Sonbon. fSox fie trat, eiligft au§ bem ©c^lummer
gewecEt, ein ac^t^eliniätirigeS 5)iäbci)en im meinen TOorgengetoanb, ba§ bräunlid^»

golbene ^aar über bie ©djultern matlenb; fie beugten ba§ .^nie bor i^x unb
grüßten fie al§ @nglanb§ Königin, ^n einem ©trom öon Sliränen erftidte tl^rc

l^lnttoort. 2)a§ größte toeiblic^e @enie be§ S)irf)terfreife§ ber S3ictorianifd^en 3lera,

ßlifabetl^ 35arrett»SSrort)ning, t)at biefer S^ränen gebarfit:

S;u l)Qft geiceint beim ^ilnblid Steiner fironc, brum fei gpfegnet unb geliebt.

S5on il^rer beutfctien Butter, ber öertoittttieten .g)er3ogin öon .^ent, geborncn

'^srinjeffin öon ©adifen « Coburg , in [tiller 3u>^iicfgfäogc^^ßit erlogen, öon üu§=

gett)äl)lten ßelirern nad^ me'^r al§ bem Programm ber männlirfien i^ugenb im
Sateinifd^en unb ber ^atf)emati!, ber @ef(i)i(i)te, ben mobcrncn <Bpxad)en fo trefflid^

gefd^ult, baB fie im ©tanbe geh)efen ift, nac^ bem fectijigften SebenSjatire ^inbuftanifd^

fpredEien unb fcfireiben ju lernen, toar ^rin^effin SSictoria öor 3lllem fo mufifalifc^

begabt, ba^ it)r Talent einer fünftlerifc^en 3tu§bilbung roertf) getoefen toäre. 2Baö

feine (är^ie'^ung für fie ju t^un bermoc^t l)ätte, gab bie ^atur: ein feiten gute§,

tt)eid)e§, mitleibige§ ^n^, Haren, gefunben ^enfc^enöerftanb, bie öon großen 35er=

l)ältniffen unb @efict)t§punften gcförberte Objcctiöität ber 5lnfrf)auung, ber aüer

J^aftengeift fern blieb, unb bie im SBec^felftreit ber Parteien bie :berfönli(i)en ©timpatl^ien

ber ^errfct)erin ftetg auf ©eite ber fortfc^ritttic^en, im @eift ber ^reif)eit öerftanbenen

SJeränberungen fanb. 5lu§fbrü(^e toie jener ^o^n S5rig§t'§: „©ettjalt fei fein

Heilmittel gegen ©efe^tofigfeit", waren it)r ftet§ au§ ber ©eele gef^roc§en. S)aäu

famen ein fro'^er ©inn, eine eifernc, ^^tjfifd^e 2Biberftanb§fraft, ein frommer Sm
be§ @emütl^e§, ber bie ^flid^terfüllung burdE) ba§ immer toadje, niemals in SBotten

fic^ aufbrängenbe SSewu^tfein ber 33erantü)ortung öor ÖJott ftäl)lte unb in ben

Sogen ber S^rübfal bie Äraft ber Ergebung furf)te unb fanb. S)ie SGßillengftärfe,

bie f(^on im i?inbe fid) öerriet^, fteigerte fic^ unter gegebenen Umftänben leidet jur

Jpeftigfeit. 5ll§ ein alter S)iener it)re§ ^aufeS bie Königin bei ilirer legten 2ln*

tt)efenf)eit in S^an^ gebulbig nannte, erhielt er jur ^Inttoort: ba§ fei fie öon

9iatur au§ nie gewefen; oft ^abe il)r lieber, öerftorbener @emal)l fie auf bie 9iot]§=^

roenbigfeit ber ©elbftbel^errfd^ung öertoiefen. „i^cf) l^abe," fügte bie '»JJionard^tn

:^in3U, „bie Äunft enbli(^ unb nidE)t ^u frül) in meinen alten Sagen gelernt." —
„A very determined woman," fo lautet ba» Urt^eil 5111er, bie fie fannten. ©ie

lieben al§ d^arafteriftifctieS S^^^^^^ l)eröor, toie wenig im Saufe ber 3eit i^i-' SBefcn

fid^ öerönbert ^abe. ©ie blieb im 5llter, ma§ fie in ber Sfugenb geroefen: einfad^,

odt)tunggebietenb, tl^eilnel^menb unb aneignungSfä'^ig bi§ anlegt, ot)ne bie 33ergangen'

^eit auf .Soften ber GJegentoart ju greifen ober bie Srauer i!|re§ äBitttoenftanbeS in

Srübfinn ausarten ju laffen.

3n ben fallen ber 2Beftminfter:=3lbtei tourbe mit glänaenbem @ei)rönge biefe

Königin gefrönt. S5ereit§ am 10. f^ebruar 1840 reidtite fie it)rem faft gleid^altrigen

Setter, bem ^prin^en 5llbcrt öon ©act)fen ^ Coburg , bie ."panb jum SSunbe, ber i^r

einunbittjanjig 3al)rc ungetrübten ®lüde§ bra(|te. S5on äioci überau§ fingen

5)iännern, bem Onfel unb nunmel^rigen ^önig Seobolb öon SSelgien unb beffen

frül^erem Seibar^t, 33aron ©todmar, toax er im .^inblid auf bie ^]JlöglidE)feit einer

folc^en Heirat^ erlogen toorben. 5Jiit ber auf SDeutfd^ an il)n geftellten t^rage, ob

er fidf) entfd)lie|eu fönne, für fie bag SSatcrlanb aufzugeben, freite bie Königin um
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ben fc^önen, jugenbüc^en (hatten. 3"^" Begabung jetner gamiüe fügte er öie Seltene

iugenb jelBfioergeffener .Eingebung an bie ^flicf)ten einer fc^roierigen öffentüc^en

Stettung, bie ^JtiBgunft unb Sntriguen noc^ crjc^raerten. örft nac^ feinem allju

frühen 2obe ift ^ngtanb i§m geredit gercorbcn. :3m Biograpf)ifcf)en Senfmaf, bas

feine Söittn^e i^m erricf)ten Iie§, ift bie ©umme be§ ßebenöirerfes gebogen, ba«

feinen Präger unter bem ^tarnen be§ ©ro^en unb @uten in ber ©efc^id^te üerenjigt.

Sn einem Zeitalter unöerg(eict)(i(^er materieller (Sntraicflung roeit)te er fic^ Dor

21tlem ben fünften be§ ^'tiebens unb ber |)ebung ber nationalen Söo^tfa^rt auf

allen intetlectuelten unb fociaten (Sebieten. ©o (angc er (ebte, gab ber ^o^ ha^

SBeifpiet eine§ mufter^^aftcn ^au§^a(tee unb Familienlebens unb ftrenger Äinber^

äurf)t. 9iac^ feinem Heimgänge, treu feinem ^orbitbe, führte bie Äönigin roeiter,

trag er begonnen, S5on ben neun Äinbern i^rer @^e gingen i^r brei, öon einunb*

oierjig ©nfeln ac^t im 3:obe öoraus. (5ec^§unbbrei§ig Urenfel finb alle am l'eben.

Äeine Jperrfc^er^flic^t öer^inberte jemals bie Äönigin, biefer auf ac^t regierenbe unb

fünf 5ürftengef(f)lecf)ter öertljeilten 5ia^fommenfc^aft i^re (Sorge unb ßieBe ju

toibmen. 3tDifcl)en i^r unb ber öermaiften gontilie ber öroB^erjogin 2üice öon

Reffen, au§ toelc^er eine Xod^ter bie ruffifc^e .^rone trägt, beftanb ein täglicf)pr

fi^rifttic^er Serfe^r. ^^r föniglic^eS öeim ölieb bai ber Äinber unb gnfel, bie nie

aufl)örten, i^re Slutorität ju acl)ten, il)ren 9tat^ ju erbitten unb fie öere^renb ^u

lieben.

tiefer unb nac^^ltiger al§ ber ©inbrucf, ben bie glücflic^e @^e ber ÜJlonarcfiin

^interlie^, mu^te eine folc^e 3luffaffung i^res mütterlichen SSerufeS in ßnglanb
wirfen. ®ort ^at bie ^lot^menbigfeit früher unb langer Trennungen jwifc^en

©Itern unb Äinbern, ber ftarfe inbiDibuelle Unab^ängigEeitstrieb, bie angeborene

<5(f)eu öor lauten 3leu§erungen bes @efü^l§, freiließ aucf) bie non ber 3tu§bilbung

be§ mobernen ßebenS geförberte @enu§fuc^t unb 9^ücffi(f)tslofigEeit bie Familien*

banbe nur ju oft auf eine un§ S)eutfc^en ebenfo ungcmolinte olö unferer 3lrt

raiberftrebenbe äöeife gelodert. Unter bem S^ac^e ber i?önigin toar ba§ anberS. 2;ie

ßmpfinbung baöon lebt in ben SBorten, in melctien bie „Times" bem faiferlic^en

ßnfel ben S)anf ber Station für fein kommen joHte; fie äußert fi(^ in ber SSerebfam*

feit be§ .^erjenS, womit ber neue Äönig feine erfte Ütebe jur .vöulbigung bes Sof)nei

für 33ater unb ^JJIutter geftaltete. ©tolj unb ehrfürchtig bas Sonft unb ^e^l öer=

gleid)enb moct)te er fein @rbe antreten.

Sßä^renb ber erften iÄegierungSja^^re Ifönigin 3)ictoria'5 bro^te ber 3Serluft Don
ßanaba, unb ein ©taatSmann tt)ie Sorb Srougl^am gab bcutlic^ feine 3lbneigung

gegen 23e^auptung entfernter Kolonien ^u öerfte^en. 2)er Jlironerbe mar faum
geboren, als eine englifct)e Slrmee öon 4500 5Jiann mit einem Jroß Don 12 000
'»JJtenfc^en auf bem Ä^oorb*i?albulpaB Dernic^tet mürbe. 2)ie 6l)artiftenberoegung

erregte unb bcunru'^igte ba§ Sanb. @ine tolle ©peculationSrout^ , burcf) ben ^au
ber erften SSa^nlinien angefacf)t, fü^^rte ben 9iuin Don 2üufenben, ben 55erluft Dieler

5)tittionen ^^erbei. Unter bem @inbru(f überlafteter 23ubgetS, ber iljeucrnng , ber

^of^ beS SJolfeg, beS OpiumfriegeS in 6t)ina, beS FelbjugeS gegen ^Ifgbaniftan

fprac^en 5ßeffimiften Don SSanferott, unb eine SBoge ber Unpopularitiit fc^lug biä

an bie ©tufen beS 2:^ron§. S)rei 'Jlttentate, jroei baüon IS-il, bebrotjten baS ^,Jeben

ber Äönigin, bie in Fotfl^ ber unter bem ^Jlamen beö ., IJcdchamlior Tlot" befanntcn

.Öofintriguen Don einigen S;amen ber 2ort)partei eineS Jag« öffentlid) infultirt

tDurbe.

S)a erfolgte bie erfte entfd)eibenbe 2öanblung in ber inneren '^i^olitif feit ilircr

X'^ronbefteigung : bie ^Ibfcfiaffung ber .Worn^ölle unb bamit bie Fvcigcbung ber bis

bal)in gebunbenen -iUäfte, bereu mädl)tige§ ^.Jlufftreben bem 33olfe biEigeS ^rot unb

Derbefferte SebenSbebingungen , ben ^JJiittelclaffen eine "^lera unDerg[eid)licl)cn inbu«

ftrieEen 9tuffcl)mungeS unb ber ^Jiation atS fold)cr ben ')ieid)tl)uni unb bie 'i^lütl)e

brachte , bie in fpäteren ^i^iten il)re ©taatSmiinner befiitjigten , bie nngeljcurc

SBürbe, aber auc^ bie übermältigenbe @rö^e imperialer äBeltmac^t \t)x auf bie

£eutfd)e Sunbfdjou. XXVII, 6. ;^0
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roittigen Sd^uUern ju legen. S)er Icitenbe (Debanfe ber als bie ^JJtandjeftetjd^uIe

bcfannten ^oütifcr, beien (Sinflu^ ül6erjd)ä^t tüorben ift, toar ^^tiebe, i^riebe, tüie

man ju jagen pflegte, faft um feben ^^U-cig. S)er 5pottti! ber ©inmifc^ung in

continentale 5lngelegenl)eiten toiberfttebten fie ni(i)t minber a(§ bem ©rnjetb unb

jelbft ber 23e!)auptung üBerjeeijd)cr ©ebiete. ^tllein ber nationale äöo^lftanb unb
bie ftetö gune'^menbe @teueriät)igfeit ermbglici^ten bie unöernieibli(^en friegeriji^en

9lctioncn in 3lfien unb ^Ifrifa, aber anäj bie 5Dur(^iülf)rung be§ ^rimfrieg§, bie

anf)altenbe ^ylottenöerftärfung , bie unbor^ergefeljenen Äataftrot)'^en , wie bie irijd^e

,g)unger§nott) öon 18-46—47 unb 1857 ben furd^tbaren Slufftanb in Snbien, ol^ne

©c^äbigung ber inneren ©nttoiiilung, Di)ne bauernbe 33efaftung ber S3ubget§, o^ne

preisgäbe ber Sfiebuction ber 6taat§fd)ulb. ©o ebnete ber g-rci^anbe( ber 2;ranö*

Formation bie äöege, bie Tüni^ig Satire fpäter im berrairfliditen (Sebanlen ber

g-öberation aüer britifd)en Kolonien unb Steid^e 3tu§bru(f gefunben l^at.

Suälüijd^en erlernte bie Trägerin ber .^rone bie .ßunft, p regieren. 3uer[t

unter ber ööterlidien Seitung be§ lieben§h)ürbigen unb bielerfal^renen Sorb Wth
bourne. S)a6 erfte Opfer, ba§ bie ^olitif ber i?önigin auferlegte, toar bie 5iotl)*

tücnbigfeit, biejen f^-ü^rer ber 2Bl)ig§ 1841 burd) ba§ Stortiminifterium, mit ©ir
Stöbert -peel an ber ©pi^e, äu erfe^en, unter ttield^em bie $eriobe ber großen

ginanäreformen eingeleitet tourbe. S^m folgte, toä'^renb na^^egu je(^§ Sorten,
Sorb ^oi)n ütuffell, mit ßorb ^almerfton al§ Winifter be§ Sleu^eren. Unter biefer

ä^crtoaltung ber äBl^igS trat baö bon ben ©türmen bon 1848 unberüi)rte ©nglanb

an bie ©pi|e ber liberalen SSemegung in ©uropa, bor Willem in Stalten, ba^ üon
je^t an feine Jpoffnung auf bie ©t)mpatl§ien be§ englifd)cn S5olfe§ fe^te.

33 om Slnfang ber fünfziger ^a^xe bi§ ^um 2lu§gang be§ Sa{)r^unbert§ {)ie§en

bie großen ^iniftei unb 5parteifül)rer übn)ed)felnb bie ßorb§ S)erbl), Slberbeen,

©rantiille, Glarenbon, ©ali§burt) , üiofebert); bie 6ommoner§ ®i§raeli, ©labftone,

bie Sorb§ So^u ütuffett, ^^^almerfton unb ipartington, Slüeö in 3lttem genommen lauter

^tänner, bie alä ütebner, ©taatSmänner ober Slbminiftratoren erften 9tange§ toaren.

S^nen gegenüber fic^ feine SBlö^e ju geben, beburfte e§ attein fdion bon ©eiten ber

53tonard)in eines feltenen SocteS unb nid^t getoöl)nlid)er ©oben. @§ tüäl^rte nid^t

lange, fo geljörte bie 9}oraue|e^ung, ai^ ob il)r föniglid^eS 5lmt fid^ auf Untere

3eidt)nung il)re§ ^iamen§ bcfd^ränfe, p ben bloßen ^^^ictionen. S)ie relotib engen

©renken, toetd)e ber conftitutioneüe 23rauct) ber föniglid^en ^rärogatiöe fe^t, über=

fc^ritt bie ^errfdl)erin nie; innerl)alb berfelben toa'^rte fte i!^r boIIeS 9lecl)t unb
nü^te mit nie öerfagenber Älug'^eit, ''J^tä^igung unb ©infid^t ben i'^r jufte'^enben

ßinfluB aus, ben itire mit ber 3eit gen)onncne, unbergleid£)lidl)e ©rfa'^rung unb bie

il)r gewollte SJere^rung ju einer ^ad)t im ©taate ebenfo fok in Europa erl)oben.

Sn jüngeren Sci^ji'en ftü^te fte fiel) auf ba§ gereifte Urtl)eil it)re§ hatten unb auf bie

Slutorität beö ^er^ogS bon SBellington im 9tatl)e ber dürften. Snt Filter tarn ii}X

9iiemanb an .^enntni^ ber ^öfe unb (Kabinette unb ber biplomatifc^en 3Iction gleid).

Sl}re erfte Snteröention galt ber |)erfteEung ber entente cordiale mit S^rantreid^

nad^ beul ©turj t)on 2;t)icr§ (1841), 3ll§ Sorb 5palnierfton, toieberl)olt in bie

conftitutioneHen ©d)ran!en jurüdgetoiefen , eigcnmäd^tig bem franäofifd^en 33ot^

fdE)after be§ ^^^röfibenten l'ouiS ^Jiopolcon nad^ beffen ©taatSftreid) 3}erfi(^erungen

gab , bie tochn mit ber .Spaltung be§ 6abinet§ nod) mit ber öon ber Königin em=

pfol)lenen 91cutralität übereinftimmten, mu^te er ba§ auän)ärtige Slmt in Ungnabe

Derlaffen. 6r toar micber 5)linifter, at§ ^Prinj Gilbert ftarb, unb empfanb e§ je^t

atä eine ®efal)r für ba§ £anb, ba^ ber milbernbe ©influ^ ber öon ©d^merj ge«

beugten Königin im .Kampfe ber ^^^arteien ju fehlen brol)te. ©ie bot it)n unter

Slnberem bei ber bentoürbigen (Sjelegenl)eit toieber auf, too bag £)berl)au§ bie

33itl äu toertoerfen im SSegriff ftanb, burd) nield)e (Slabftone bie ©taat§tir(^e in

Srlanb fäcularifirte. 5Die ^Jtaferegel nmr il)r perfönlid) fe^^r untoiEfommen , aber

je^t, uad) il;rer '.Unnal)nie im Unterljauö, erfannte fie bie ©efa'^r beg 6onflict§

auf ©runb einer religiöfcn i^xa^c, unb e§ gelang il^rer 2}ermittlung, il^n ju ber<
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^tnberti. ^]]te^r at§ einer iljrer 5Jiinifter ^at offen befannt, er ijdbt e§ ^u Bereuen

ge^bt, tüenn er t§ren ütati) nicfit Befolgte ; feiner öon i^nen '^atte jemals über fie

^(age 3U fü'^ren. ^n S)i§raeü, ber at§ ßorb S5eacon§fietb 187G ^nbien ^um
Äaiferrei^ madite, fügte bie J^önigin fic^ Slnfange loiberftrebenb. (5r auerft öertrat

bie 5lnftc^t, bie ^aä)t ber Ärone muffe im S3er§äUniB äur toactifenben ^Diac^t bee

9{eii^e§ erftarfen. 2tl§ @tabftone'§ unglüctüc^e ausmärtige ^^oütif 1885 mit ber

Ulieberme^ehmg öorbon'S in ^l^artum einen üorläufigen 3Ibfc^(u§ mnb, fagte bie

Königin ber trauernben ©(^ttjefter be§ gelben, wa§ fie bacf)te, unb nannte feinen

Untergang eine ©c^mad^ für (Sngtanb.

2)a§ 6nbe be§ großen Kampfes, ju bem fie i^re Srmjpen au§gefanbt, foKte

fie nid^t me^r fe^en. i^^r le^ter ©taatSact 'mar ber Empfang üon £'orb stöberte,

eine äBod^e bor i^rem 2:obe§tage unb ber einzigen feit i()rer 2^ronbefteigung,

tt)ä!§renb toelc^er ber müben <g)anb bie 3ügel ber |)errfc^aft entglitten.

^^r toar befcfjieben, ber 2Bclt ju jeigen, h3a§ ein c^rticf)er Sßille, ein un*

beftecEteS Seben, eine pgleic^ treue unb großartige ^f[i(f)terfüllung über fie öcrmögen.

^cin 5Jtißftang ftörte bie Slrauer öon üier^unbert ^iüionen i'^rer Untertf)anen,

bie e'^rfurditsöolle S^eilnatime ber ^^iationen, bie Königin SJictoria am 2. gebruar

3U @rab geleiteten, ©roße S)i(^ter, große (Sntbecfer, große ©ele^rte, große ^Patrioten

laben im ©c^u^ if)re§ 2!§rone§ if)r 2eben§toerf get|an. SSerbunfett t)at fie deiner

t)on etilen. 2)enn um i^rc boppette Ärone fd^üngt bie Siebe i'^rer 5ßötfer ben

Äranj unöergeßtidtien @rinnern§ unb unfterblic^en S)anfe§ bafür, baß fie ebel

geroefen, l^ütfreid) unb gut im l§öd)ften unb beften ©inne, ber ^enfc^en erreichbar

ift unb .Königen ^iemt.

ßabt) 33 lenner^aff ett.
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5lun ift au(f) ber Se^te öon ben brei großen ©c^tDeijern Ijingegangen, bie toir

ganj al§ bie Unjerigen Betrachteten, unb auf bie tüir bem 3lu§lanbe gegenüBer fo

ftolä ttiaren, tceil fie beutjc^e Eigenart ganj befonberä jd^arf äum 9lu§bxurf ju

Bringen jc£)ienen: Strnolb SSödlin ift ©ottfrieb fetter unb ßonrab ^^erbinanb 5[Ret)er

nachgefolgt. S)ie SrauerBotfcfiajt traf un§ niäjt gan^ unöorBereitet. 2öer bie Iet;ten

SSilbniffe, bie ju un§ famen, aufmertfam Betrachtete, ber ja^, ba§ ber 2obe§enget

tiinter i1)m ftanb, gefal^rbrol^enber a(§ jene» geigefpietenbe ©erippe, ba§ er nac^

gtücttic^er ßJenefung Bon fd^toerem ßeiben einft auf feinem (SetBftBorträt angeBrac^t.

Unb auc^ bie legten SBerfe öerriet!§en, ba§ ba§ 3luge unb bie ,^anb ju erta'^men

Begonnen Ratten.

^n Siefote über f^torenj, too er f(^on frülier lange getoeitt unb too'^in i|ii

bor einigen Sagten bie <SeI)nfu(f)t jurücf getrieben l^atte, ift er geftorBen. 3)ie

jtoeite |)eimat^ be§ beutfc^en Äünftler§ fann nid^t 5pari§ fein. S)en 9lorbtänber

jie^t'S nac^ bem ©üben, ba§ ©probe unb 9lau§e fu(^t ba§ äöeit^e unb ^ilbe,

)>a^ 6f)arafterboIIe »itt fic^ bem gormfd^önen öermä^ten. 3lu§ 9leactionen ergibt

fi«^ ber gortfd^ritt. 5luf 5perioben be§ einfeitigen 6Iaf)ici§mu§ muffen S3elüegungen

folgen, bie ba§ eigentl)ümlidf) S)eutfd)e einfeitig Betonen. 2Ba§ aBer roäre unfere

beutfd)e Äunft, Uienn nid^t gerabe bie S3eften immer mieber t)on unmiberfte^Ii(i)em

©el)nfud^t§brange nad^ bem ©üben ergriffen toorben Inären? Unb i^tatien ift für

ben S)eutfd^en aud§ nie fo gefälirlic^ getoefen toie für ben O^ranjofen ; 6arften§,

6orneüu§, ^pretter, ^ilbeBranb, Minger ^aBen öor ber ?Intife nie fo auf i^rc

Eigenart öer^idtitet mie bie ^^^enfionäre ber SSilla ^ebici. ©ie burc^brangen ba§,

tt}a§ fie auf claffifd^em SBoben gefe^en, bur(f|au§ mit beutfdfiem (Srnpfinben. 5Durd$

bie 6t)BTeffen einer 33M(in'fd£|en Scilla am ?Oteere n)ef)t beutfd§e§ 9taturgefü^l, tüe^^t

beutfdf)e ^ärd^enftimmung.
^öctlin toar fein „^loberncr". Zobern !ann man, o'^ne bem äßorte ©etoatt

auäut^un, bod^ nur ben nennen, ber ba§ SeBen unb bie Sfbeen feiner 3eit fd£)itbert,

ber, mitten im .^^ampfe ber Parteien fte^enb, neue ©(i)(agtt)orte prägt ober fic§ 3U

eigen madE)t. Söcfün ift im öorne^mften ©inne be§ SCßorteS, fo tou i^n ^erman
©rimm neulid^ in ©pemann'§ „©olbenem 33u(^e ber ^unft" feftgefteUt {)at, ein

©eceffionift gemefen. ©otc^e „aBfeit§ ®ef)enbe" aber toerben am ntenigften öer*

ftanben. 3lnn fd^eint e§ atoar, al§ oB ber 50fieifter in feinen legten S^a'^ren eine

gro^e ©emeinbe gehabt l^aBe. (5r l^atte alle geitungen unb alle ^änbler auf

feiner ©eite. ^d) mißtraue bem etmaS. ^ä) gtauBe, ba^ ba§ gro^e ^publicum

bem fd^maräBtauen Söaffer unb ben ©d^tt)änen auf ben „©efilben ber ©eUgen"

faft eBenfo rat^toä gegenüBer fielet n)ie öor 3e!§n S^a^ren, tno e§ nod§ nid^t gegen

ben guten 2on öerftie|, SBi^e barüBer ju mad^en. ^tutt nämli(^ ift e§ ^obe,
35öcflin 3u Betounbern, unb ber ^Jluf^ ber eigenen Meinung toirb immer feltener.
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^loä) met)t aber mißtraue iä) ben 5Jlobernen, bie i^n für iid) in Stniprutf) nehmen.
S)enn bie 53tobernen tDoHen bas 5Decoratiöe. ^ä) möchte aber bas ©emdtbe üon
33öc£(in fe^en, bae )i(f) einer ber neueften 3intmereinric^tungen |)anenb einmgte,

(Seiüi^ gibt e§ aud) anbere a(§ ^^reecomatereien, bie becoratio mirfen bürren unb
loüen. ©in ^teiterporträt bon SSetajqueä ift jür eine bcftimmte SBanb in einem
ieftimmten 9laume in gatbe unb 3ei<^nung auggem^tt. ?tllein bas ec^te Staffelei«

l)itb lüitt ba§ nidcji. ^m. 5Jlufeutn fü:^(t c§ fic^ öerwaift, unb jeTbft an ber [tiüen

3inimerroanb nimmt e§ \iä) nid}t immer gut aus. ^sraölg, in feinem SBüc^tein

über (Spanien, meint einmal, man foHe |o(cf)' ein SSilb mit ber bemalten Seite

gegen bie Söanb [teüen unb nur in ftiüen ©tunben ber ßrbauung ^eroor ijokn.

^ödün f)at fic^ felbft gefprä(ä)§tDeife in ö^nlii^em Sinne geäußert. Gr ^tte es

<anfi) nie unb nimmer zugegeben, ba^ man feine Sßitber auf eine Stufe mit einer

Äopenl^agener Safe ober einem f(i)önen 59u(f)einbanbe ftellte. 35or 3Iüem muß ber

HJialer et»a§ ju fagen :§aben, ein 33itb foll ein Sefenntnife fein. Stttee lUnbere,

'ß^ompofition, 3ei(^nung, f^arbe, Slon, fommt erft in ^roeitcr Cinie. Äunft um ber

ßunft willen ift eine '^flanje o^ne Safeineberec^tigung.

SSefonbere ©d^wierigfeiten fc^eint bas SBerftönbnife SBötftin's ben Slustänbern,

.3umal ben f^i^an^ofen, ju bereiten. 2)ie f)auptfäcf)üc^e ©ct)utb baran trägt aber

nid§t be§ 'ÜJieifterö aü^u beutfc^e Slrt — bie lieben fie ja gerabe — fonbern bie lieber«

'fc^roänglic^feit feiner beutfcf)en ßobrebner. 58alb toirb i^nen oon einem ^roeiten

S^ijian, balb bon einem SotticeEi be§ neunje^ten 3a^rl)unbert5 gefprocf)en. Sie

foÜcn einen Äünftter in i^m fe'^en, bem nur ßeonarbo unb 9tembranbt öergleic^bar,

gegen ben ^ouffin unb Söatteau arme .g)äf(f)er finb. Sas mai^t fie rat^los üor

ben SBilbern. Sßor StUem aber t)errfc^t bei un§ eine leibige Sud)t, Mängel in

IBorjüge ju öerfe^ren, bie angeblich nur bem ^srofanen unoerftänblic^ finb. G^rlicfie

IBetounberung frittelt nic^t, aber fie lallt unb ftammett aucf) nicf)t, unb Siebe über=

fie{)t mo^t 5Jlängel, ftreid^t fie aber nic^t heraus. 5Jlan fann mandie 51IIegorie in

S3öcElin'§ überreichem ßebenSmerle triöial unb manchen f^fraucnfijrper l^art unb ecfig

finben unb ben ^eifter tro^bem '^er^lic^ bemunbern unb lieben, ^llicrbings f)aben

ei bie fyranäofen mit ©uftaöe ^oreau unb ^puöis be ßl^aüannes nicf)t anbers

gemacht.

2lbeT auc^ öon feinen toa^ren ^^reunben ift 33öcllin oft mi^öerftanben roorben.

Ober toenigftens ift er fo öerf(i)ieben Derftanben roorben, ba§ unmöglicl) alle %n^=
legungen rid^tig fein fönnen. ^ft er roirtlit^ eroig i)eiter, ift er roirflic^ ba§

©onntag§!inb, bal „mit Äinberfreubigtcit in bie SCßelt blicft"? ^d) glaube es

nic^t. S)er innerfte ©runbjug feine§ 3öcfen§ unb feines Sc^affen§ ift für mid)

bie ©ct)toermutl)
, jene gro^e Sd}roermutlj, bie in 23eet^oöen*C' Sinfonien am

mäd^tigften anflingt unb fid§ bann burc^ bie SOßerfe ber Seften im ganjen neun*

je'^nten ^o^t'^unbert jie'^t. @in junger Seigier, ber in ^aris lebt, gi^^i^ens«

©ebaert, ^at barüber in einem f leinen Sud)e mand^e feinfinnigen Semerfungen

gemad)t. Schubert unb Schumann roar bicfe ©c^roermutt) eigen, unb in 5?ral)mÄ

|at fie no(^ einmal einen ©ipfetpunft erreicht. 'i)Üe^fc^e fud)te fie öergcbcni burd^

fein Sad)en 3U übertäuben; man benfe an ^ileift unb Jpebbel, an 5llfreb 9tet^el

unb f^cuerbai^! Sa^ Södlin oft au§gelaffcn fein tonnte, ja, ba§ biefc ?lu§gelaffen=

l^eit juroeilen einen rec^t berben Slusbrud fanb, beroeift nid)tö bagegen. -33tan laffe

feine Sanbfc^aften am ©eifte öorüber 3iei)en, roeld)e baben fid) am tiefften bem
©ebädjtni^ eingeprägt? ^trauernb äd)3en bie 6i)preffen an ber Silla am '])lcerc,

troftlo§ freifen bie Söget um bie Surgruine, tiefernft unb feierlich ragt bie lobten-^

tnfel au§ bem 5Jleere empor. Unb roeljt nid)t felbft au» bem J^üblingstag bie

©timmung beg furzen, öorüber ge'^enben ©lüdei? 2)al finb feine Silber für

l§eitere Seute, ba§ ift bie ^^^oefie eine» Sebrängten für Sebrängte, um ben fd)önen

5lu§bru(f lUlejanber Pon ."pumbolbt'i ju gcbraud)en. ^a felbft in bie 2:ritonen«

bilber ift biefe ©d^roermutt) ^um 3:!^eil übergegangen. Sie roobnt in ben un<

ergrünblic^en 31ugen ber ^JteereeftiHe, fie liegt über bem oon jer.^auften Jpaarbüfd)cln
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umlüirrten ®efi(^te be§ Jritonen, bei über bie Üteije ber narften ^^lereibe '^intoe^

öertorcTi in§ Sßeite btidft. 2;enft man bei antuen ^yauncn unb 91t)m)5l§en an geben

ünb (Sterben? Söiiün'§ ^Uergeifter ftnb fterblit^ h)ie bie 5)tenjd)en. Vita

somniura breve.

2öenn icf) SSiJcfUn mit ^emanbem bergteid^en fottte, fo tuürbe id§ am e!C)eften

an SBra'^mö benten. 2Sie f)eiter unb berb tonnte auc^ biejer jein! äßenn er aber

jein UreigcnfteS flob, bann entftanben 2Berfe tote ber (angfame Sa^ ber erften

S5iotinfonate, ttjie ba§ Sc^ictjalSlieb, tote bie ernften ©ejänge. ©ie beibe ^aben

ben ©timmungsge^att i^rer 3fit, id) meine bie ©efü'^te, bie bie eblen @ei[ter am
@nbe be§ neunje^^nten Sat)r^unbcrt§ beroegten, am tiefftcn erfaßt unb om treueften

rotbergefpiegelt. S)arin liegt it)re @rö^e unb i^re Se|(i)rän£ung. 33ra^m§ fann

man nid^t mit 35ac^, ißödün ni(i)t mit Sfiembranbt öergleicEien.

Unb au§ biejer 8(^tüermutl§ entfief)t nun bie gro^e ©efjnjucEit. S;ie ©e^n*

fu(i)t nad) einem l§bt)eren, freieren £afein, in bem 3ltte§ gro^ unb ei^t i[t, ec^t bie

Siebe unb ec^t aud^ ber ^a|. 3lu§ biefer (Sel^nfuc^t finb einige öon SSöcttin'^

aüeiic^önften (Semälben geboren, ]o öor Slüem bie ©efilbe ber ©eügen. 2)a ift

jeber 9teft be§ ^rbenbajeinS abgeftreijt, ba babet bie ©eete in einer einig blauen,

ftarfen unb reinen Suft. Unb auf ber anberen ©eite Ujirb bie 6(^toermut!§ bis«

meilen ausgeloft burd) ben Junior. S)a toirb baö ^Jtenfi^lic^e ni($t me^r ibeatifirt,

Jonbern umgefe'^Tt ba§ llcberirbifc^e bermenf(f)li(^t. 2)a {)eben Stritonenbäter

i(i)reienbe unb ja^^jelnbe fifc^fc^mänäige j?inber in bie Suft, tummeln unb necfen

fid) äottige, birfbäuc£)ige 5!Jteergreife mit brauen ^Jteertneibc^en, mifc^en fi(^ ßentouren

gemüt^li(^ unter bie 53tenj(^en mie biebere (SeDatterSleute.

S)a§ finb bie 3üge, bie ic^ in SSöcilin'e ßl^arafterbilbe am beutlic^ften erlenne.

6tn 3tnbeTe§ ift e§, bie malerifc^e ^iffion ju betract)ten, bie er in feiner !Qdt

tjollbrat^t t)at. S)a fpringen bor filtern jmei S)inge in bie 2(ugen: @r l^at bie

t^reube am ^'^antaftifcfien , am ^äri^en^aften mieber in un§ getnecft. i^n einer

3eit, wo- bie ßinen nur dauern, 2lrme unb Bettler, bie Stnberen SBaEIteiber,

Umformen unb i)iftorif(^e Goftüme malten, füt)rte er un§ in eine 2BeIt öott 3fluber*

fputö, öoller merfraürbiger, unmögticfier @e[taiten, über bie ^od)tüeife @ele!^rte bie

3tafe rüm|)ften. Unb er ^at un§ bie t^arbenfreube toieber gegeben. 6r fanb, bafe

man „^ärc^en tounberbar" auiS) luunberbar malen muffe, unb malte ben ,g)imniel

fo blau unb bie SBiefe fo grün toie noc^ nie ein ^alcr bor il)m. Sentit n]ä)xatm

toir barob, aber bann fiel e§ uns tnie ©(puppen bon ben Singen, mir fü^^lten un&
befreit unb gel)oben. äßir berläfterteu nun nidit etma S^i^ßörg unb ßiebermann'^

erbige unb treibige ^^arben ober bie füllten 3:öne ber t^reilid)tmaler, aber tnir fa^en,

baB ficE) ©ins niä)t für SlUe f^ictt, baB ©toff, 2lbfi(i)t unb ^Temperament auf bie

33el)anblung ben ftärfftcn @influ§ l^aben bürfen. Unb bann blidten toir äurütf in

bie ®efc^i(i)te ber Äunft unfere§ S5cl!e§ unb fanben, ba§ eS f^örit^t getoefen mar,

auf eine Partei ju fd^toören; ba^ toir 2ltte§ lieben unb betounbern fonnten, in bem

fiel) gefunbeä unb e^rUc^eä 2Boüen unb können offenbart. Unb toie reiti) fanben

roir uns ba, mit 6arften§ unb 6orneliu§, ©d^norr unb 9ietl)et, ^reüer unb
©ct)irmer, ©c^toinb unb 9tic^ter unb toie fie SlKe l)eifeen. ©o ift e§ mir, fo ift e§

getoife 3}ieten gegangen. Unb ba§ bauten toir toirftid) jum größten 3;'^ei(e ben

äöerfcn 2lrnolb «ödiin's!

2Belct)en 9tang einft Söcflin in ber großen allgemeinen ^unftgefdf)ic^te ein*

ne^^men toirb, ba§ tooKen toir rul)ig abtoarten unb niii)t barüber ftreiten. 2Benn

toir l^eute blü^enbe 9iofen auf fein frifd)e§ ®rab ftreuen, toollen toir nur an ba§

benfen, toa§ er uns getoefen, un§ tro^ aller 2;rauer banfbar freuenb, bo^ er

unfer toar.

SSalt^er ©enfel.



[5tQcl)btucf unterlagt.

1

Setiin, 3Jlitte gebruar.

Sluf bie erfte ^tat^rid^t öon ber jc^toeren 6^rfranfung ber Königin S5tctoria üon
G^ngtanb Begab fid^ J?atfer 2Bitf)etnt nad) Deborne, wo er bi§ jum ."pinic^eiben ber

gietjen .!perrj(i)erin , ber er ftetä in pietätooUer Siebe an()ing, üeriueilte. Gbenjo

na^m er bann an ben ßei(i)enfeierüc^feiten für bie i}oi)c grau 2f)eil, ju benen

au(| ber ^onprinj be§ S)eutfc^en üteid^eS unb ber 35ruber be» i?aiferg, ^xina
•Öeinrid^, fic^ einfanben. 2öie ber fpontane @ntfd)lu^, mitten aus ben ^^eften jur

3ttieil)unbertja§r-5eier be§ ^ünigreict)§ ^^Heu^en an bas 5^ranfen(ager feiner fönig<

üd)en ©ro^mutter ju eilen, auf bie öffentliche ^Jleinung in ßnglonb ben günftigften

ßinbrucE gemad)t |atte, öerftärfte .^aifer Söill^elm biefe ©t)mpatl)ien noc^ bur(^

fein ganjeg 3}er!^alten toä'tirenb be§ 3tuTent^ttc§ am befreunbeten Äünig5l)ofe, mit

beut i^n ni(i)t btoB innige gawilienbanbe Dertnüpfen. 2lu(i) bie perfön(icf)en ^e«

^ie^ungen 3U bem Könige (Sbuarb YII. geftalteten fid) fo fjer^lid), ba§ t)ier unb ba

fogax bie ^telbung bon einer beutfc^ = englifc^en ^llliana auftaucf)te — eine 3ln=

nafime, beren Sftid^tigfeit fogteicf) bon berufener beutfd}er unb engtifc^er Seite in

ülbrebe geftellt warb, ^m ^ntereffe bee SBeltfriebens mufe ee überbies met)r

erroünfct)t fein, ba| ba§ S5er^ä(tni^ äroifdjen ben beiben SroBmädjtcn, bei aller

Uebereinftimmung ^infic^tüc^ bebeutfamer ^^ragcn, nid)t ben 6!§araEter eine» Törm=

lid^en 35ünbniffe§ annimmt. 3XnberenTaII§ läge bie ©efat^r na'^e, bafe ber 0)rup}iirung

©ro§britannien§ unb S)eutfcf)tanb§, fottiie ^tatienS unb Oefterrcid) -Ungarns auf

ber einen ©eite ein Dffenfiö- unb SSefenfiübünbni^ ütuBtanb? unb i^ranfrcid)! auf

ber anberen gegenüber ftänbe. 5Daburd) toäre fcbenfaHs crnftf)aftcn inn-roicftungeu

2l}ür unb £t)or geöffnet, unb ber frieblic|e CUjaraftcr beö Slreibunbeö erl}ielte burc^

ben beitritt @roPritannien§ eine unmittelbare Spitze gegen bie 3tt'eibnnbinäd)te.

5lud§ toürbe e§ ebenfo menig ben i^ntereffen S)eutfd)(a!ib« me benjenigen ©roB*
Britanniens entfbrec^en, moütc jeber ber beiben ©taatcn unter 23er3id)t(eiftung auf

bie eigene Unab^ängigfeit feine auemärtige 5|.solitif ju ©unften bcs anberen bauernb

fijiren. 2)a^ öon gaü ju fyall ein (Sinöerne^men Seutfdjlanbe unb (i^ngtanbv

erhielt merben fann, ba§ l)at fid) fowot)! bei @elegenf)eit be» geljcimen 'Jlbfornmeng

über ©übafrifa at§ aud) bei ber in 6t)ina getroffenen SJereinbarung bcutlid) gezeigt.

Söä^renb ba§ get)eime Slbfommen, oT^ne im geringften bie Iraneuaalfrage ju

berül^ren ober bie S^ntereffen anberer ©taaten ju beriefen, tebiglid) ben S^^cd bat,

ßonfiicten jUiifi^en ben beiben ^ertragfd)lief5enben für bie ^ufimft nov^ubeugcn,

fott burd) bie allen an ber frieblid)en ©nttDitflung 6l)ina'e bettjeiligten "•iiiiiditen

jur SBeitritt§cr!lärung übermittelten ©tibulationen öerl)inbert merben , baß bie

c^inefifd)c f^rage in unbefugter SOßeife aufgerollt merbe , nad)bcm bie gcgeniiuirtigen

SBirren il)ren 3lbf^lu6 gefunben l)aben.

5lbgefef)en üon ben il)r burd) ben S)reibunb auferlegten 5lNerpflid}tungen ift

bie beutfcf)e ütegierung feft entfc^Ioffen, bei ibrer allgemeinen '^Uilitif foniol)!

ßnglanb al§ aud) 9tu§lanb gegenüber bie tiollc ivreibcit 3U mabreu. Iro^bcm

barf bie Sebeutung ber entente cordiale 3lDifd)en ^nglanb unb ^eutfdjlanb nidjt
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unterjc^ä^t tuerben. <B\ä)exiiä) ift jenfeit§ be§ ßanalS fe^r \ooi)i Befannt, bafe bie

öftentlirf)c ^J^einung in S)euti(^lanb nad) wie öor (5t)mpQt!^ien für bic 35oeren ^egt;

baburd) ift aber feinestoegS auegefd^loffen, bafe bie 9tegierungen S;eutfd)Ianb§ unb
Gnglanbe fic^ überaß jufammenfiuben, rao bie ^ntereffen beibcr Sänber es er^eifrf)en,

unb lDof)(ertt}oTl6cne 9led)te Strittet nicfjt berieft tnerben. Unätneifet^aft öerBürgen

auc^ bie guten S5ejicf)unqen jDeuticf)Ianb§ p ©ngtanb, o^nc bafe bieje§ neue 35er=

:pfti(f)tungen übernimmt, bie f^ortbauer bee S^reibunbee über ben gegentoärtig feft»

gefegten Termin ^inau§. S)enn man mirb faum in SIbrebe [teilen fönnen, bo^ ein

ftiÜfd)n)cigenbe6 ober in eine beftimmte gorm gebrachtes 3Ibfommen über bie

5luTrec^ter§aItung be§ @feic§getoi(^te§ im 5RitteItänbifct)en ''IReere befte^t jiDifi^en

Italien, ba§ ein Sebeneintereffe baran ^at, ba^ biefeS Weer fein iran^öfifd^er 6ee
toerbe, unb ©roPritannicn, bal für feine (Sd]iffe auf ber x^ai)xi jum ©uejcanal

ftet§ freie ^al^n traben muB- S^ie 5]3ofition in ©ibraüar Würbe ju biefem S^eäe
allein nid)t genügen, ©o finb Italien unb ©roBbritannien im 5JlitteUänbif(f)en

93teere auä) für bie 3ufunft auf einanber angemiefen, unb burc^ ba§ gute ißer^ältnife

S^eutfcEiIanbe ju ßnglanb erl^ätt jugteic^ ber Slreibunb mittelbar einen feften fiitt.

©erabe im ^pinbticE auf bae 5et)ten jeber <Bpi^t gegen ^u^tanb ober ^^ranf*

reic^ muB barauf tiingemiefen werben, ba§ rranjöfifi^e unb ruffifd^e Organe e§

nid^t an SSerfu(f)en fei)(en laffen, fei es jmifc^en ©nglanb unb SJeutfci^tanb , fei rc-

3mifcf)en biefem unb ^taüen, ^ifetrauen ju fäen. ^^ugleiif) getaugte bfutticl) jur

6rfct)einung , ba§ fomot)! üon St. ^Petersburg üI§ aucf) bon 5pari§ auö 5ül)(er

nac§ Gngtanb ^in auegeftrecft mürben, um unmittelbar nai^ ber 2I)ronbefteigung

Äönig (Sbuarb'e TU. g(ei(^fall§ 3U einer entente cordiale mit dngtanb ju gelangen.

^n 5r;eutfc[)lanb barf ber äöunfcft gehegt Werben, ha% biefe§ Qui erreid)t Werbe, ba

bann ber äBeltirieben am beften ticrbürgt fein würbe. 5iur forbert ee ben 2Biber«

fprud) heraus, wenn bei biefer (Gelegenheit Don franäöfifc^er Seite ba§ alte ^Jtärc^en

wieber aufgewärmt worben ift, ba^ S)eutfc^lanb im ^f^W 1875 über granfreic^

^abi ^erfaÖen woEen, unb bafe es bamal§ lebigtid^ ber Snteroention bee .^aiferS

Stleranber II. öon DiuBlanb unb ber .Königin SJictoria tjon ©ngtanb ju öerbanfen

geWefen fei, wenn ein fo finfterer '^ian öereitelt Werben tonnte. S^ie 2Bieberbelebung

biefer bereite öoni gü^ften Sismarct entfräfteten Segenbe barf al§ ein tactiftfier

(5c^acf)äug bejeic^net Werben, ber bem Otac^folger ber .Königin Siictoria auf bem

englifc^en X^rone ju ©emüt^e füt)ren foUte, was feine ^^lutter bereite für 5ranf-=

reic^ getl)an t)abe.

2lllerbinge gefiel fic^ fyürft ©ortfc^afow in ber 9toEe, granfreidE) im ^a^xt

1875 tior einem beutjcfien UeberfaEe bewat)rt ju l)abcn, ber in 2ßir!lidf)feit niemals

geplant worben ift. S)ie Seii^tgläubigfeit bee fran^öfifc^en ilUniftere beä 3lu5*

wärtigen, ^er^ogS SecajeS, leiftete bamole ber ^pl^antafie be§ fyürften @ortidE)afow

S}crfd)ub, unb fo tonnte e§ gefct)et)en, ba§ ber fran^öfifc^e (Sefct)äftgträger in Sonbon

ebenfalls bie burc^aus friebli(f)e '^olitif Seutfifilanbe üerböi^tigte. Sen bereinigten

23emü§ungen ber ruffifd£)en unb ber franjöfifd^en ^Diplomatie gelang e§ benn auc^,

bei ber Äönigin SSictoria bie Sßorftellung ju erwecEen , ba§ ber äöeltfriebe öon

beutfc^er ©eite geftört werben fönnte. 2luf biefe gefliffentlic^e SJerbreitung eineS

2(rrt:^um§ mu§ bas ©(^reiben jurücfgefül^rt werben, ba§ bie Königin Don (Snglanb

bamali an ben Äaifer SBillielm I. richtete, um i^n jum Slufgeben eine§ gar nid^t

beftel)enben ÄriegSplaneS ju öeranlaffen. 2Benn ee no(^ eines Sßcweifee für bie

öüllige ©runblofigteit ber bom fyürftcn @ortfcl)afow gel)egten ^^antafie bebürfte,

fo muB biefer 5ßeWeie in bem ßrftaunen gefunben werben, t>a'?> burd) bae ©d^reiben

ber Königin 3}ictoria nic^t minber beim beutfd^en ßaifer ale aucf) beim f^ürften

Siemarcf l)erborgerufen würbe, ^n ben „ßebanfen unb Erinnerungen" lliat 5Dcutfcf)*

lanbe erfter Sfieic^Stanjler bie ganje 9lidf)tigfeit ber Segenbe be§ fjüi^ften @ortfd)a!ow,

bie in f^ranfreic^ ^eute noc^ ©tauben finbet, flar unb beutlid^ erwiefen.

^an begreift bat)er, baB franjöfifdie Slätter in biefen Stagen noi^ ben ^önig

ßbuarb VII. baran erinnerten, ba^ feine 5Jlutter im ^ai)xt 1875 ber franjöfifd^en
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^te^uBü! einen ttiii^tigen 2)ien[t geleiftet i)abt. Z^üiiäd)liä) ^at ba§ St^rei&en

bcr Königin 3}ictoria feiner S^'xt mittelbar toefentüc^ jur Ätärung beigetragen, ha

öon ©eiten ber beutjc^en 9icgierung (eicf)t ber 23eroei§ geführt werben tonnte, tt)ie

itnbegrünbet atte 25erbäc^tigungcn ber i^riebenSliebe be§ beutfc^en .ftaii'erS unb

jcincö öerantroortlic^en Diattigebere ttjaren. 2)te Erinnerungen, bie in jüngfter

3eit Beim .^önig (Sbuarb YII. tr»arf)geruten merben joUten, fönnen ba!)er nur mit»

mirfen, in ifim bie Ueber^eugung öon ber friebtit^en öejinnung, bie Seutfc^lanb

jeit ber S3egrünbung be§ ^cic^e» in unmanbetbarer äÖeife betf)ätigt ^at, ju üer*

ftärfen. Sluf öoller Unabl)ängigteit berut^enb, fann bie auSroärtige ^t^olitif £eutic^^

Ianb§ meber in 6ngtanb nod) in ^tu^tanb ^JU^trauen erregen, unb n)a§ bie

iranjöfifrfie Ütepublif betrifft, fo fc^It e§ nic^t an 3al)(rei(^en ^öeroeifen, au§ benen

gcfc^toffen merben mu^, ba§, ttjie ber beutftfie .ftaifcr, auc^ bie iReic^gregierung an

ber bauernben (SnttoicEtung bcr jenfeits ber 35ogcfen befte^enben Ginricfjtungen

ft)m^at^if(^en 5(nt^eil nimmt.

2)ie (Sntroicftung ber inneren 5|3o(itif t5^ranfreicf)§ ^at in 2;eutf(f|tanb feinertei

ernfte SSeforgniffe ^eröorgerufen. @ine ber aiiffaüenbften Grfiiieinungen biefer

ßntroidtung ift tt)ot)t bie ©tritebemegung, bie, fcatb im ^Zorben, batb im ©üben

einfe^enb, faft regelmäßig biefetben 3üge ^eigt. Unmittelbar nad)bem ber 3lueftanb

))roctamirt ttjorben ift, finben \iä) S)elegirte, jumeift fociaüftifd)e S)eputirte, aus

^ari§ ein, bie fi(^ bie Drganifirung be§ ©trifes angelegen fein laffen unb ^äufig

nur jur S3erfc^ärmng bcr ©egcnfä^c beitragen. O^ne bie örtlichen SJer^ältniffe

genauer ju fennen, berfaT)ren bicfe 5£;elegirten mft immer nac^ berfelben Scf)ablone.

S>ie§ tt)ar auäj in 6alai§ ber g-aü, bi« bie Strbeiter bann, alä bie Unterftü^ungen

öon außerhalb boUftänbig berfagten, burc^ bie äufeerfte 9lott) getrieben mürben,

ftd) bebingunggto§ ju untcrloerfen. S)aB fic^ in ber ^roifc^enjeit bie Gonjunctur

für bie i^rabritanten in ^olge ber Soncurrenj beä 5lu§lanbe§ ungünftiger geftalten

mußte, l)ätten bie 3lnftifter unb f^öi^berer be§ Slusftanbeg molyi oorl)erfc^en tonnen,

^n ßataiä tonnten bann auc^ mandK '^'Irbeiter nid)t micber cingeftcUt roerben.

2Beber ber focialiftifd)e -ipanbclöminiftcr IHillcranb nod) ber il)in gefinnungö=

öertDanbte 23autenrainifter 33aubin bcrmod)tcn bie mirtf)f(^aTtlid)en eonfcqncnjcn bei

©trifeS ab^ufd^mäd^en. a3iclmet)r mußten fie im ©d)oße ber ^}{egierung ben

militärifd)en ^taßna'^men äuftimmen, burd) bie jebenfall§ ^^lu§fd)reitungcn in ü"alaiä

berptet roorben finb. ^Jlud) biefcg '^lufgebot militärifd)cr (Streitfräfte ift bei ben

franäöfifct)en 31u§ftänben gleic^fam ein "tl)pifc^er ^ug, unb bie Dom iUiniftcrium

2öalbed^9touffeau getroffenen ^ßorfic^tgmaßrcgeln ^aben fid) big^er burd^aug bcmä^rt.

SSefonbercS ^ntereffe erregte aud) bcr 9}crfud) bcr ^ilngcfteCtten ber erft üor

einigen ^iUonaten eröffneten $arifcr ©tabtbal)n , ebenfalls einen Slu^ftanb ju

organifiren. 5Der 5Jle:^r,^a'^l bcr ^arifcr ^Blätter gebül)rt bafür 'Jlnertcnnung ,^ baß

fie auf bie Unget)örigfcit t)ingcmicfen l)aben, einen öffentlii^cn Sienft aum Still^

ftanbe jn bringen. S)ie llmftänbe, unter benen biefer Strife in Sccne gefegt

mürbe, bcioiefen beutU^, baß e§ fid) gcmiffcrniaßcn um eine Öeneratprobe l)anbelte,

um ben großen ßifcnbal)ngcfeUfct)aiten in ^^ranfreid) beutlid) ju geigen, meld)e

g]tad)t ba§ ©Ijnbifat ber Jeifcnbat)ner" auljuüben üerniöc^te. S)ie goentnalität

eines ^^tneftanbcl ber ^.Jlngcftelltcu bc§ Mliötropolitain galt berciti aU> befeitigt,

al§ ee ber ^Igitation bcö ©encralfecretärä ber „gifcnbabncr" gelang, bie ^^.U-oclu.

mirung be§ ©trüeg l)crbei3ufüt)ren. S^ic ^-;.>arifer ®cfellfd)aft ließ fid) ieboc^ nid)t

einfd^üd)tern; biclnie'^r traf fie atte ^Vorbereitungen , um bie Sluöftänbigcn ju

erfe^en, unb al§ biefe bie 9Iu§fic^t§lofigfcit il)rc§ i5crind)e>: crtanntcn , naljmen^ fie

bie 3Irbeit mieber auf 2!Bät)rcnb nun angenommen mcrben burrte, büß bie 'i>or=

gänge in bcr .S^oauptftabt , fomic ber ä)erluft bei ©trifcö in Cnilail bie '.?lrbcitcr=

beöölferung jur ^efonnen^eit üerantaffcn mürben, l)at fid) im ('»iegcuttieil bcr ^lu-s-^

ftanb im ©rubcnbe^irtc ^:)3iontceau4c§-lUincö, im Srpartcmcnt ©aöncrct^'^oire, am

(Sanol bu ßentre unb an ber I5ifenbal)n gelegen, nod) üerfd)ävft, iincmoljl uu<

parteiifdje 33eurttjcilcr betonen, baß biefer 8trife feine innere 5?cred)tigung Ijabc.
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%a bie Selegirten nu§ ^Uri§ firf) jeboci) an Ort unb ©teile einflefunben ^atten^

nullte eine rafd)e unb üerfö^nUd^e ßö|ung bee 6onfUcte§ äunäc^ft au§gefd)Iof|en

erl'c^einen. %uä) t[t be^eid^nenb , bafe biefelben jociaüftif(^en ^ü^^rer, bie ftd§ in

ber ©eputirtenfanimer au§ 5pQTteibi§cipIin gegenüber bem ^inifterium SBalbetf^

Stouffeau entgegen fommenb geigen , burc^ bie Ovganifirung ber ©trifebemegung

ber 9iegierung ©c^tDierigfciten bereiten , bie Don ben SBibeifac^ern ber beftet)enben

@inrid)tungen nad) Gräften ausgebeutet tcerben. @ine 3eit tang fonnte e§ aller«

bing§ ben 3lnfd}ein gctuinnen, al§ ob ber fociatiftifc^e •:parteifüt)rer ^aureS, ber

ireunbfdjoftlic^c 33c3ie!^ungen ^u bem ^anbetSminifter 9Jtitteranb unterf)ält, in

Uebereinftimmung mit biejem jur 3(u§gteic^ung ber ®egen|ä^e ätoifc^en ben Slrbeitern

unb ^^Irbeitgebern beijutragen bemüht wäre. SSieljaci^ erfut)r Saureg jeboi^ Eingriffe

aus bem eigenen ^^eibtager. f^aft fi^eint e§, als ob bie tran3ö[iic§e ^JIr6eiterfd)ajt

nur burd) ©c^aben flug uierben fönne loie bie bon 6atai§. 2)ie 2ln[tifter biejeS

©trifeS be3eid)ncte jogar eine focia(iftifd)e SJereinigung in i^ronfreict) als „9tenegaten

ber 3Irbeit" — ein treffcnbeS SBort Tür bie SJolfStieriü'^rer, bie fic§ felbft jeber

'2lrbeit entwöhnt f^abm unb öon ber StrbeitStofigEeit 3Inberer (eben toollen. ^um
©lud ^at \iä) biS'^er gezeigt, baB baS ^JDliniftcrium 2Batbed«9touffeau tro| aüen
ber öffentlichen unb focialen Crbnung bro^euben ©efatiren im entfd)eibenben 21ugen*

blide bie bem ©taatSfc^iffe gefa§r(id)en Älipl^en ju öermeiben tou^te.

S)aS ©cl)idfal beS italienifc^en ^linifteriumS ©aracco Eann ber franäöftfdien

Regierung als uiarnenbeS 23eijpiel bienen. 2:ragif($ fc^ulbtg tourbe baS italienifdie

Gabinet burc^ feine ^lac^giebigfeit gegenüber ber äu^erften fiinfen, unb biefe ftattete

i^ren Sanf bafür ah, inbem fie am 6. i^ebruar bei ber entfc^eibenben 21bftimmung,

burcf) bie ber ©tur^ ber ^Regierung ^erbeigefül^rt würbe, gegen fie öotirte. Unter

cigentl)ünUid|cn SSer'^ältniffen war baS 5)Hnifterium ©aracco an ha^ ©taatSruber

gelangt, ^n fc^raerem l^arlamentarifc^em j?ampfe ^atte bie frühere ötegierung, an
beren ©pi^e fic^ ber ©eneral ^ellouj befanb, eine öerf(^ärfte (Sefi^äftSorbnung

burc^gefe^t, burc^ bie ber £)bftruction öon ©eiten ber ©ocialiften unb ber 9iepubli*

lauer in ber S)eputirtenfammer öorgebeugt werben foüte. äßar eS nun ^am|3feS=

mübigfeit, ober fürcf)tete baS ^tinifterium 5]3eKour, ba^ bie rabicale O^^ofition fic^

jeber Sieformpolitif, beren baS Sanb bringenb bcbarf, feinbfelig erWeifen Würbe —
2;^atfa(^e bleibt, ba^ boS ßabinet feine ©ntlaffung einreid^te. äüenn ju

irgenb einer S^^^> ^ö^^e Italien bamalS einer entfdiloffenen , il^reS QuU^ flar

bewußten 9iegierung beburft; ber mel)r als aditjigjä'^rige neue ßonfeilpräfibent

war aber fid)erli(^ nic^t ber '^JJlann, ber, nad)bem bie neue ©efc^öftSorbnung foglei(^

wieber :preiSgegeben Worben war, eine 9ieform:politif in großem ©tile burcf)3ufü{)ren

öermoc^t ^ätte. 6ineS 6riS:pi ^tte eS beburft, ber jWar gleid)faüS in ll|oI)em

Lebensalter fte^t, feine @eiftegfrifcl)e unb ©nergie fiel) jeboct) in öoüem 5Jla^e

bewal)rt l)at. Unter ©aracco geigte ftd) fe^r balb, ba^ bie ^ügel ber 9legierung

fid) in fd^wod^en ^änben befanben. Sßo^l finb bie 5Jtafia in ©icilien, bie ßamorra
in 9lea^)el alte Uebel, mit bcnen fofort aufzuräumen öon feinem ^JJtinifterium

berlangt werben barf. S)agegen fann nid)t in 2tbrebe gefteEt werben , ba§ öon
©eiten biefer Ütegierung auc^ nid^t baS @eringfte gefc^e^en ift, gegenüber ben

ernften 6rfd)einungen ber Korruption in ben füblid)en ^^roöiuäen bie ftarfe ^anb
einer i^re Slufgaben flar erfennenben Gientralgewalt ^u geigen, ^uc^ im 5torben

Italiens, Wo nic^t einmal bie (Sntfd)ulbigung langjäl^riger fct)lecl)ter Ueberlteferungen

geltenb gemacht Werben fann , öerfagte bie Aktion ber 9ftegierung tioEftänbig, wie

fic^ bieS namentlich bei ber ßrmorbung beS ÄönigS ipumbert gejeigt I)at. Älönig

'Victor (Smanuel III. orbnete tro^bem nac^ feiner SL^ronbefteigung feinen Söei^fet

in ber SHegierung an; aud) wirb eS bem ^Unifterium ©aracco l)eute noc^ mel)rfac^

fogar als ißerbienft angerecl)net, ba^ eS nac^ ber ßrmorbung beS .Königs ^umbert
öon energifcl)en ^Jta^regeln 31bftanb nal)m. ^m Parlament war eS eben auf bie

Unterftü^ung ber ©ocialiften unb ber Stepublifaner angewiefen, bie auf ber (Srunb*

läge ber il^nen burc^auS beciuemen alten @efd)öftSorbnung in bemfelben 2lugen«
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Büde lüiebet DBftruction gemoi^t l^dtten, in bem bie Otegierung eine jetöftänbige

^oliti! unternommen t)abm toürbe. Um fo mef)r muBte es ba^ex überrajcfien, als

(Sarocco öox einiger 3eit in feiner @igenf(i)aft als liiinifter bei inneren bie

Slrbeitefammer öon ®enua auflöfte, in ber reöolutionäre (Sfemente ficf) toirffam

erwiefen. 3Iui biefe 5Jlaferegel ber Ütegierung antttiorteten bie 3ocialii"ten Don
©enua mit einem ©trife, ber baS 5[)Uni|"terium, bas mot)! niemals bie eigent^üm*
Xid^en |)arlamentariid)en S5er^ä(tniffe auö ben 3(ugen berlor, jogteict) roieber jur
5^act)giebig!eit öeranla^te. Sjßä^renb in granfreicf) bei 3lusftänben bie jociatiftifc^e

ßentratftelle in ^ati§ S)e(egirte ju OrganifationSätoecEen entfenbet, beauftragte in

;3talien ber (£onfei(^räfibent fetbft einen re^jublitaniic^en ^Ibgeorbneten mit ber

Slufgabe, in ©enua bie 33er§ä(tniffe au orbnen. äÖie ein repubUfaniic^er £eputirter
eine jotc^e Slufgabe ausiül^ren tnürbe , ^ätte ©aracco bei allem üT^iebensbebürmiiie

fic^ |e(b[t fagen muffen. X^atfäcf)(ic^ mürbe ber ^luöftanb in ©enua in ber SBeife

beenbet, ba^ bie ©taatSautorität tioüftönbig nacfigeben mu§te. „2Öir ^aben nicf)t nur
gefiegt, fonbern gtorreic^ gefiegt/' erflärte ber rebub(ifanifcf)e Sejjutirte dTl^a in

einer 35otf§öerfamm(ung im Seatro 6arto getice ju @enua. ©o faßte biefer Dom
ß'onfeilpräfibenten al§ Vermittler entfenbete 5tbgeorbnete feine ^ciffion auf; bie

Otegierung mu^te eben ba§ caubinifc^e i^oc^ paffiren, unb bie furj jUDor aufgelöfte

3irbeit§fammer üon (Senua rourbc üon ''bleuem gebilbct.

(Sin fo fct)mäc^Iic^e§ SJer'^alten mufete bei allen ^ißarteien 3lnfto§ erregen.

Sarg bie Slrbeitefammer öon (Senua reOotutionäre Elemente, fo mar it)re 5Iuf(öfung

burd)au§ gererf)tfertigt, unb bie ^Regierung burjte nic^t mit ben Socialiften pactiren.

2öar anbererfeity bie erfte SSorauefe^ung unäutreffenb , fo ermies fict) bie com
^hnifterium Saracco getroffene ^]JiaBreget al§ Derfe^lt. Siefes S^itemma mar fo

offenfunbig, ba^ e§ im Parlament für bie 9tegierung öer^ängniBüoU roerben mußte.
6orooI)( bie Drbnungsparteien a(§ auc^ bie 'IRepublifaner unb Socialiften mußten
ber 9iegierung öon it)rem öcrfcEiiebenen ©tanbpunfte aus ben ^roceß machen. 2a§
9Jlinifterium mürbe benn auc^ am G. ^^ebruar burc^ ein mit großer ©timmcn=
met)r!^eit befc^toffenes 2:abel§Ootum geftürgt.

SHubini unb anbere Seputirte, bie mit ber 'DJlinorität ftimmten , ließen fic^

3umeift burd) Cbportunitätsrücffictjten (eiten. Sind) meift bie Kammer f)infid)tli4

ber ^parteibertjättniffe ein fold^eö 6^ao§ auf, baB fi(^ junät^ft gar nid)t abfeben

Iie§, mer mit ber ^leubilbung bes ^inifteriumS betraut tocrben fönntc. Sonnino,
ber feit geraumer 3fit ^^^ i'ei^ „fommenbc ^ann" bejeic^net rourbe, bot auf

'^lontt ßitorio fo ja^treic^e |)otitifd)e 2Biberfac^er, baß er faum für bie leitenbe

©teile in 35etrad)t fam. ^ani^^cüi unb ©ioütti, bereu ^^arteigruppcn ber ;Cinfen

gef(^(offen gegen bas 53hnifterium ©aracco geftimmt l^atten, burftcn fid) mot)l an

erfter Stelle a(§ Sieger in bem partamentarifdjen J^ampfc anfe^en. 'Dlur mürbe
auc^ feiner öon i^nen beiben in ber Seputirtcnfammer über eine compacte 'iJiet)r=

l^eit berfügen. ^n burc^au« conftituttoneller 2Beife berief^ .^ijnig 3}ictor ©manuel 111.

au§ 31n(aB ber erften ^linifterfrifis nac^ feiner Jl^ronbeftcigung mit "^'arteifübrern

unb anberen politifdjen 5perfönlid)f eiten; ein Goalitionsminifterium mußte im .Oin^

blid auf bie eigenartigen ^^arteitcr'^ältniffe als ber buri^ bie Umftiinbe gebotene

2tu§meg erfc^einen. Db biefeS ßabinct, in bem ^ana^^cöi ^ß« ^4>räfibium, üiiolitti

ba§ 9teffort be§ inneren unb ^^rinetti tjon ber ^}{ed)ten bal 'i|?ortefeiiitte ber 'iUii'

märtigen Slngclegen^eiten übernommen Ijat, fid) erfolgreid) ermeifen mirb, bas mirb

jebenfaES bon ber ^nitiatibe abljöngen , mit ber bie neue 'Regierung ernftbafte

Sfieformen bem ^Parlamente ju unterbreiten cntfdjloffen ift.
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©cneral Don 58crbt|'§ Erinnerungen.

[5tai^brucif unterfagt.]

3m .^au^tquartiet bcr II. Slrmee 1866 unter bem DberBefe'^I ©r. Äönigl-

^ol^ett bea ßronprinjen tJrtebric^ 2öilf)clni tion ^reufeen. ßrtnnerungen

ton 3. tion Sßerbl) bu »ernoti. Berlin, 6. ©. 2JtittIer & ©o^n. 1900.

S)ip(omaten unb ^]Uütär§, tueld)e bie großen ©reigniffe öoti 1864—1871 in

närfjfter 5M^e BeoBadjtcn fonnten, tnerbcn immer jeltener. '^ex Stob ^ält feine

imerBittüdie ßrnte unb ijat joeben ben legten jener 6^ef§ be§ ©eneralftabeä , bie

man bie großen dfiefs ju nennen öerjuc^t ift, ben fyelbmarjcfiall ©rafen SIumen=
ti}al, aus bem Sieben abberufen. Um ]o üerbienftüc^er finb Sluijeirfinungen , bie

ein wahres unb lebenebollee Silb öon ben SSorgdngen an leitenber Stelle ent£)a[ten.

©in jolc^eg ju liejern, ift @enerat üon 3}erbt) unter ben noc^ lebenben ^Ulitärä

5n)eiieI(o§ ber S3eiäl}igtfte. 5Jtit 3Iu§nat)mc bes 5f^i'3uge§ öon 1864 Iiat er ben

friegerijc^cn ßreignifjcn bon 1863—1871 |tet§ in ©tellungen beigetDot)nt, bie i!^m

Ginblic! in ben SJerlauf ber S^inge unb bie UJtrfenben ^riebfebern geftatteten.

Sßä^renb be§ ;)o(nifc^en 3lufftanbeg 1863 pm rujl'ijc^en i2)aupttiuartier commanbirt,

toar er 1866 ©eneroiftabsoificier beim Dbercommanbo ber II. 3trmee unb 1870/71

im ©ro^en Hauptquartier beg Äönig§. (Sanj befonberS t§at er fic^ i^eroor in ber

Stuejü^rung ber ©cnbungen, toelc^e Dom ©ro^en ^lauptquartier jur (Srtöuterung

unb 5ßefprect)ung gegebener S^irectiüen an bie unterftel^enben 6ommanbobei§örben
nöt^ig tourben. — 3Iber „qu'importe l'experience , si eile n'est pas digöree par

la reflexiou?" fagt j(^on ^^riebric^ ber ©ro^e. — ©enerat öon SSerb^ befa^ nid§t

nur bie 5RefIerion, fonbern auc^ ba§ latent, bie S^eber ju fü'^ren. 6r ift ber

^auptöeriaffer ber öom ©roBen ©eneratftabe 'herausgegebenen „®ej(^ict)te bes Äriegeg

öon 1866" unb anberer "^iftortfc^er (Schriften, bcr 3lrbeiten, bie im ©c^o§ be^

@enerat[tabe§ öerborgen blieben, nic^t ju gebenfen. 2Ba§ bem großen ^^ubücum
aber am jernften liegt, i[t bie geiftöolle ©rroeiterung ber applicatorijc^en ^^tet^obc

im Unterricf)t ber jtruppenfüf)rung, bie er fomo^t in met)rcren SBerfen toie aud^

atö ßel^rer an ber Ärteglafabemie öermenbete. ©ein fpöteree äBirfen al§ .^riegg^

minifter geigte feine partamentarifc^e 33eTäf)igung unb fein S5erroa[tung§tatent.

©eneral öon 3]erbi)'§ 9trt ju fc^reibcn ift, wie mcnn man i^n fprec^en I)örte:

Tufjige, angenetime (Stimme, bie boc^ bie ^eröorgu'^ebenben Stellen nacf)brücfüd)

betont, manct)ma( leichte f)umoriftifc^e Färbung, — fo ift feine Unter'Cialtung unb

fein SJortrag , unb fo ift auc^ fein öorIiegenbe§ Sud), ^lan !ann i^m bie feltene

(Jigenfc^aft belmeffen, ba§ e§ für ben ^^adimann unb ben iiaien gteic^mä^ig an--

äie^enb unb unterrict)tcnb ift. 6in größerer SL^eil begfelbcn ift ]djon in ber

„S^eutfd^en 9iunbf(i)au" erfc^ienen, bie je^ige 3ufammenfaffung unb f^ortfe^ung

jebod^ fe^r erlnünfctit. — Äaifer ^yriebrid) toirb unter bem ^^lamen „ber ffron«
pring" mel)r im @ebäd)tniB be§ gangen beutfd^cn S^otfee fortleben a(§ unter

bem be§ ÄaiferS. Selten mor e§ einem SL^ronfolgcr öergönnt, ba§ ju (eiften, roaS

er al§ foId)er geteiftet l^at, biefe tjo'^e Siegfriebgeftatt, bie fic^ glüt)enbe Siebe bei

feinen Untergebenen, 9}cre^rung unb 5(d)tung aud) beim ^ei^^c crmorb. Unb mir

nennen es ein befonberee 23erbienft 3)erbl)'5, ber äÖelt abermat§ gu jeigen, bafi ber

Äronpriuj auc^ bie Gigenfd)aften eines maleren f^elbl^errn befa|. 3)enn obgleich
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feine %xmn bie <Bä)iaäjt Bei Äöniggrä^ ent](i)ieb, bie bei Söörtf) geroann unb bei

(Sebon auf boä SSefenttic^fte eingriff, fo gab es bocf) i'eute, weidje feinem ©eneraU
ftabv2cf)cf ba§ alleinige Sßerbienft an ben ©rfofgen jufc^reiben mollten. 2aB aber

ber j^ronprinj burcf) feine unerfcf)ütter(icf)e Mni)t unb ricf)tige Sluifaffung ber Ärieo«*

läge ber 2£)ätigfeit SSlument^at'ö boö Siegel aufbrücfte, bas jeigt SJerbt) uni
burd) feine iiacfenbe (Sci)ilberung ber SSorgönge jene§ 28. 3iuni 1866, an bem ber

grfoig be§ fyclbjugeS an einem jeibenen traben ^ing, 6benfo ^eugt für ben Jyelt'-

^errnbücf be§ i^ronprinjen bie öon i^m in ^Ibwefen^eit Slument^are in ber 5iac^t

öom 2. äum 3. ^uni gegebene ßntfc^eibung, burc^ bie er auf ba§ Grfuc^en bes

^rinjen ^yriebricf) ^arl um Unterftü^ung Jpülfefeiftung mit ber gefammten II. ^rmee
^ufagte, noc^ e^e ber ^efet)l bee ©ro^en ^aut)tquartiers jum Gingreiren ber

II. Strmee einging.

S!a§ 33ud5 erjäfjlt bie ßreigniffe fo, toie fie fid) bem 3Iuge be§ SSerfafferö im
^Jtoment be§ S5erlaufc6 barftellten; nur feüen ift ein fpäter getoonnener fur.jer

Ueberbücf eingeftoc^ten. i^ntercffant ift e§, 3u fe'^en, n)ie man öon ben Greigniffen

fogar bei biefen i§of)en ©toben ganj fiebere Äunbe an bemfetben Jage unb fogar

am fotgenben niiit ^atte, in i^olq,e beffen auc^ nic^t immer i^re ganj jutreffenbe

©(^ä^ung erfolgte, ©o Irar j. 33. an jenem fritifc^en 28. ^uni Diac^mittags norf)

feine HJlelbung über ben Stütfaug bes erften frcuBifc^en Gorps nac^ bem treffen

bei Jrautenau (27. ^uni) beim Obercommanbo eingegangen. 3fn ^ufunft werben

foId)e S}erfe^en burd) bie fdjneHere Gtabtirung beö ^etbtetegrab^cn unb ben Der*

befferten ^klbebienft ^offentIi(^ nic^t met)r ober feltener öorfommen. — £ie

©d^itberungen ber kämpfe, buri^ metdie bie II. 2lrmee fic^ ben Ginmarfc^ in

S3öf)men erzwang, in^bcfonbere beö ©efec^tei bei Dlad)ob, in bem ber Äronprinj

mit feinem ©tabe mitten im geuer tüax, unb ber ©d)ta($t bei Äöniggrötj finb öon

lüa^r^aft bramatifd^er SBirEung. — Gbenfo erhält man ©inblid in bie fc^roanfenben

S^er^ältniffe öor bem Ginbruc^ in S3ö^men, im fpäteren ^IbroHen ber Greigniffe

ober in bie eine unb anbere SDifferen^ ber oberen Gommanbobe£)örben. Gö muß
al§ ein G^arafteriftifum ber (eitenben 5|3erfönlic^feiten: beö .^önigg, 'iJJtottfe's, be§

Äronprin^en unb S31ument§at'§, fotijie aud) ber S)iefen nat)e ftetjenben -Banner in

ben ©toben, anerfannt ttierben, baB aüe bie roid^tigen Gntfc^eibungen mit lieber*

(egung unb 'Stu^t gefällt toutben, unb baß bie gegenfeitige ^Ic^tung unb 2Bert^=

ft^ä^ung ein l)armonifd)e§ 3ufcimmenn}irfen l^erbcifü"^rte , toie man ei feiten

gefunben I)at, unb toie e§ aud^ nid)t überall in jener großen 5^Neriobe gewefen ift.

S)er S/ienftbetrieb in ben f)o^en ©täben, tüie er l)ier gef(^itbert roirb, tritt bem

ßefer nid)t in ber trocfenen ^lufjäl^lung ber gegebenen ^efel)le unb eingegangenen

^Jlelbungen entgegen, fonbern eö «»erben bie 2;l)ätigfeit ber l)anbclnben ^4>erfoncn, bie

Ginbrücfe, bie fie öon ben Greigniffen empfingen, bie fie betoegenben Gmpfinbungcn

lebeniöoÜ unb tt)af)r un§ öor klugen geftellt.

©el)r äu be^erjigen für bie ©egenroart ift auct) bie gro^e Ginfad)beit, aur bie

ber erlaud)te Oberbefe^lSl^aber bei ben ''JJIat)(3eiten feine§ ©tabei ^ielt. ©eneral

öon Sterbt) jeigt un§ ferner, »ie oft GntfcEieibungen öon perfönlic^en ©timmungen

unb bem SSer^ältniB ber leitenben ^ßerfonen ju einanber abdüngen, wie fc^roer 3. '^.

S5efel)l§'^aber in l^o^cn ©tellungen, bie il)re Unfii()igfeit gezeigt l)aben, ju bcfeitigen

finb. S)enn jebe fold^e 33efeitigung erfc^üttert ba§ i^ertrauen ber Gruppen. '?luBer=

bem aber toiberftrebte ein fo fd)ro'ffe§ 2Jerfal)ren ber milben ©efinnung bc» .ß'önig«.

@egen einen ber l^o^en i8efe^l§f)aber fd^eint biefc 'JJülbc allerbingö etroai roeit

gegangen ju fein.

^um ©d)lu^ feines öortrcffüdjen 58ud^e§ tljeilt ^erbi; noc^ einen 3"S ^f^

Äönig§ mit, ben man gar ^and^cm jur befonbcren "Dlac^ac^tung cmpfet)len mödbte.

S)er bamalige ^Ibffieilunggdicf öon 3}erbt) batte einen iUtrtrag über ben "Jvelbjug

in ber ©ingafabemie öon '-i^crlin bolb nad) ber .peinifel)r jugefagt. XHm lliittag

bes beftimniten 2oge§ liefe ber i^önig i^n erfuc^en, feiner '^U'rfon in bem '-I>Dvtragc

nid)t mit einem 2Borte ju gebenfen.
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ßo. ^iutiftvcücn, 93on Otto (^^rommel.
"^eiöelberg, äBtnter. 1901.

Sie li;rifcf)e ©nite ift nid^t unergiebig ge=

rcefen für SBetfjnad^ten 1900. 2lnna Siitter,

Subiüig (yutba, 2lbelf)eib Stier, 3oiÖfl"neS

.'öertel, gelif Xiai)n, ipermann SlUmeriS, ^avl
Send'ell, ®iiftap %alh Boten su Serbft if)re

2luöte)e an, von ben ßinen gefucf)t, ben 3[nberen

nic^t nad) &c}d)mad, bod) alle von ber 2^ages:

preffe cmpfof^Ien. 3>on Ginem ift babei roenig

bie Siebe geroefen, ber bocf) mel^r 33ead)tung »er»

bient alö mancher ber ©enannten. Gö ift bas
Dtto jyroi'iinel, ber unter bem 3;itel „e^^IutJ^^

rc eilen" neue ©ebicftte barbietet, bie tüeber

burc^ „ber Senbenj S>erpfefferung" nod; burd)

^efftiniomu^ ber SJJobernen 2tuffef)en ju erregen

fud)en, aber beren 9fat»rfinn unb rein unb
voü flingenbe Serfe iDo()lt[)uenb jum ^erjen
fpred^en. ^-rommel greift nid)t nad^ aparten

Stoffen, alte , befannte iut)tl^ologifc]^e ©eftalten

finb bie Jräger feiner ©ebanfen, ©ommermorgen
unb ©ommernad^t, Sonntag auf bem 3)orfe unb
bie S)refd^er in ber Scheune , j^^Iutb unb Gbbe
am Straub finb ba'3 2;bema feiner Sieber. 2)aä

2lnmutbige, Stinnnungööoüe, fc^licbt9Jienfd)licl^e

ift fein ©ebiet. j^-rommel'o i^e^er l^at nur eine

Saite, aber biefe gibt einen runben unb noUen
Ätang. "^indt bie poetifc^en G[}ara!teriftifen

unb A^ritifen roirb man gern lefen: 2ln Gonrab
j^-erbinanb 3DIeper baö fd)öne Sieb: „Sänger,
ben ber Seuj betrogen"; an ©ottfrieb Äeller:

„2)er 2)Zeifter liegt in g^ieberglut^— $eif; raallt

unb \äl) fein greifet 33Iut." SSor Slllem tief

empfunben ift fein ©ebid^t auf Storm. 2ßem
fielen nic^t befannte S^erfe Storm'ö ein, rcenn

unferem 3)id)ter bie Stranbfcene Storm'ä mit
feiner ©attin am Ufer ber blauen Dftfee im
©emüt^e aufmacht:

3c§ fing ju lächeln an
Unb fa^ cor mir nichts al§ jioei raetge .<!iänbe,

2te ^Qibetraut ju rotten firänjen banben,
Unb fal) cor mir jinei blaue, jarte iUugen,
Sie i'ic^ter einer träumerifc^en Seele.

2ßie er frembe 2Berfe ju ebren meife, fo fei aud^

fein eigene^ Süc^Iein beftens empfoljlen.

/• ^vcätcn. 5ieue Sid)tungcn »on öeinrid^
^ßierorbt. £)eibelberg, Süinter. 1901.

3Benn Sierorbt, ber, rcie fein Sanbsmann
Sd}effel, Don ber bilbenben Äunft jur Sichtung
gefommen ift, burc^ ben Jitel anbeuten rooUte,

|

ha^ biefe ©ebic^te roie Sßanbgemälbe in großen
j

Untriffen luirfen follen , fo trifft ha^ uorsug^=
!

rceife auf biejenigeu Stücte ^u, beren Stoff ber
i

@efc^id)te entnommen ift, rcie „2)ie StlejanberS»
j

3üge", „ J'aä Sieb uom einfamen Äönig"
,

(Subroig IL von Sat^ern) unb „Sie Segenbe
t)om Stern" (9fapoteon III.). SQias mir 2lUe

tbeitne^menb unb ftaunenb mit erlebten, bie

S:ragif ber neueften @efd^id)te, ba^^ ift ia^ redete

©ebiet ber :^ierorbt'fd)en 2)hife. 2(ber auc^

au6_bem Sdjirt'fal ber gemö^n(id)en 3terblid)en

meife ber 2)id)ter ergreifenbe Silber beraub su
f)eben, ob er nun bie Gigenart beö norbifc^en
Stammet mieber gibt, irie im „3tbenbma[)l in

Süfum", ober eine ber näd)ffen beften f^eitungö»

noti,5 entnommene, aUtdglid;eSegcbenl^eit poetifc^

»erftärt loie in „3JJorgen uielteidit" : eine ^-rau,

bie 3:ag unb 9Jad)t im Sßartefaat auf einen

längft 33erungtütften fiarrt. 9iic^t %ve^ten
freiließ, fonbern ernfte ©enrebilber! Unb mieber
anbere 0ebid}te mürben übertjoupt bes SUaler^
fpotten al§ reine ßJebanfenbicbtung. So bas
„®ie Scholle" überfc^riebene @ebid)t. 2)as

auc^ äu'^erlid) roürbig au^geftattete ^änbc^en
roirb SSielen etroas Grbaulic^e^ ober Grquid'=

lic^eä fagen.

S^beobor i^erjl. Berlin, ©ebrüber ^aetel.

1900.

Gine Stetige finnreic^er Gr,5ä^Iungen, bie

alle eine überjeugenbe pf^d^otogifd^eSBabr^aftig»

feit unb eine merfroürbige plaftifd)e 2lnf(^aultc^=

feit auö3eid)net. Unter bem SdEjeine bes aJiärc^ens

roerben Qmpulfe unferer lebenbigen ©egenroart

in ftjmbolifirenber ©eftatt be^anbelt, unb sroor

fo gefdE)madt)oll unb ungesmungen, ta^ nad)

ber Seetüre nidEit nur unfere ^^antafie fid)

befriebigt fü^It, fonbern aud^ ber tiefere Sinn
be§ ©runbgebanfenä au§ ber |)üUe ber ®Iei{^=

niffe ffar l^ernor tritt. 2)te einjelnen @efd^id)ten

finb ganä nerfdjiebener 2trt: ein ernfteä, ing

^^arabolifd^e Ijinüber gteitenbeö 3Rätd)en, „Solon
in Sybien", überrafd)t burc§ fein getreue?,

antifeö Socalcolorit; eine 5teil^e anberer ®r*
5äf)lungen jeigen ben Stimmungäreij eineg fein

abgetönten ^umor§, ber biöcret im Jiai^men

beä Stilcbarafterä bleibt unb ben Sefer roo^I=

t^uenb eriDärmt. 2llle^ in 2(Uem ein Sud)
Don feffeinbem Qn^olt unb in einer Sprache,

bie etroaö 3-rifc^eö unb Unüerbraud^teS im
2lusbrud f^at.

Q. 2)cr G^antOttöröt^. 3{oman Don Subroig
Staue. Seipsig, G. g. Siefenbac^. (D. 3.)

Ser aioman ift Don einer etroaä berben

Structur unb bel^anbett ein nic^t gerabe

fublimeg SCbetnOf jebod^ DöEig abroeic^enb »on

ber §eute fo beliebten Söeife, ber Süftembeit

fflJittel unb 3'üecf imleid); uielme^r ift „®er

Ganton^ratb" ein im Äerne burd^auö gefunbes

Sud), gefd)idt erfunben, gut erjätitt unb im

beften Sinne be§ SBorteS fpannenb. 2Ber bie

erften Seiten getefen l)at , roirb eö fd)roerlic^ bis

3ur legten au§ ber ^anb legen; unb babei ift e§

eine im ©runbe red}t einfad)e ©efc^id^te, mit

leicbt criminaliftifd^em 2lnflug aUerbingä, bodE)

fo, bafe baö pfridEiologifc^e 3Jtoment immer iaz^

entfd)eibenbe bleibt.
"

2)er Sdjaupta^ liegt in

ber Sd)roeis: in Supern, in Safel, in Sed'en=

rieb; unb ol^ne bafe Sanb ober Stabt eigentlich

befd)rieben roären, fül^It man bod^ überall bie

fdiroeijerifdje 2(rt unb Umgebung, ^m SJiittel--

punfte ber ^anblung ftel^t ein ältereä, öem

Sujerner ^atriciat ange^örigeä G^epaar , baö

in feiner l)übfc^en Silla , nad)bem alle Äinber

Derforgt finb, glüdltd) ju ^roeien lebt roie

^^ileiiion unb Saucis — biä ber bejahrte ®e=

mabl, eben „S)er Ganton^rat^", fid) in einer

fünbl^aften 2lnroanblung oergifet, bie freilief)

über bie mt)tbotogifd^e g-igur feine ©eroalt

baben roürbe, in "ber SBirtlic^feit ber Singe

jebod) nid)tg Unmöglidjeö bat. 2luä ben gofse"

biefeö S-ebltritte§ entroidelt fic^ bie ^anblung

in mannigfacb roec^felnben Scenen, bie uon

ibt)llifd)en' unb beiteren, sum S^eil mit gro^»

teofem ^nmot erfüUten, fidE) bi§ 3« fold^en

fteigern, in benen bie Seelenpein jum er«
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greifenbften 2ru$briicf gelangt, itirt in ber legten,

in ber bie gefränfte '}^ra\x für ben gän^^Iid)

niebergebrodjenen Sliann eintritt, hen tragii"d)en

^'pötiepunft ju erreirf)en iinb bamit bie fittlic^

üerföf^nenbe &ö)'ung ju finben. 2Bir fönnen ben

3loman, roenn aud^ üielleic^t nict)t für junge
3)amen, empfehlen.

^. Fran^raise du Rhiu. Par Charles de
Rouvre. Paris, Perrin & Cie. 1901.

2llä 3toman siemlicf) unbebeutenb, f)at

biefee S8udö bod^ für beutfd)e Sefer ein nic^t

geringe^ ^ntereffe: ber 35erfnffer fc^ilbert barin

bie 3"ftänbe in unferen 9ieid)Slanben unb offen»

bar mit bent 53eftreben, fie fo barjuftellen, loie

fie loirflidE) finb. 3Q}enn er, oon ben 9Jieber=

lagen granfreid^e im Äriege 1870/71 fpredjenb,

e§> a[§ eine 2tbfurbität be5eid^net, 3lUe§ auf
3ftedt)nung beä S5errat()5 unb nichts ouf bie ber

llnn)iffenf)eit unb Untüd;tigfeit ju fe^en, unb
rcenn eine feiner SRomanfiguren ben Strafe:

burgern fagt, fie trügen nid)t baburc^ ^ur

©röfee if)rer ©tobt bei, bafe fie ben S3e>

müt)ungen ber S^eutfdöen jroar ol^ne geinbfelig»

feit, aber aud) o^ne ®i)mpatl)ie äufät)en, fo finb

baö im ÜJiunbe etneö ^'^''"Soff" bemerfenöroert(}e

Sleufeerungen. 3" i>er 2:i^at läfet er ber beutfc^en

ipeereöteitung unb Sierroaltung alte (Serec^tigfeit

wiberfafiren ; unb lüenn bennod) ber £d)merä
über bie öcrtorenen ^rooin^en unb bas Unglüd
feineö Saterlanbes , baä 5u biefem Serluft ge=

fül^rt ijat, immer roieber burdE)flingt
,
ja in ber

eigentlid^en .'öelbin be§ SJomanö feine S^er=

fbrperung fintiet — roer roirb es nic^t natürlich

finben? Unb roer roirb mit i^m recf)ten, roenn,

nad^bem StUeo gefagt, fein le^teä 2ßort bennod()

bie 3^rage ift: „2ßie fange noc^, o |)err'?" 3Son

bem SRoman als fotd^em jebod^ fönnen roir nic^t

Biet @uteö fagen. ©r leibet oor etilem an er»

mübenber breite : iaS» befc^reibenbe (Clement

überroiegt bei SQJeitem ha^ erjätjlenbe, unb bie

^anblung , roie fie I)ier jroifd)en einer alt ein-

gefeffenen (Slfäffer unb einer eingeroanberten

Qubenfamilie nörgelt, ift ()öd)ft unroat)rfd)etnlicf).

Saö i)absn i()rer Qdt ®rctmann=(S[jatrian beffer

gemad^t. 3lber roenn biefe beiben nac^ bem
Kriege äu üerbittert gegen 2)eutfdE)Ianb roaren, um
ben neuen i!er6ältniffen gerecht roerben äu

fönnen, fo oerbient Sf}arle^ be 3iouüre unfere

DoUfte 3Bürbigung unb fein Sud), ba^J, nad)

einer bemfelben beiliegenben Slnjeige, „mit
einem fc^mer^tid^cn ^ua,e bie ^-ortfc^ritte ber

©ermanifation in bem armen Slfaf? unterftreid)en

foU", hie allgemeinfte 33ead)tung.

)/. Vie de Monseigneur Dnpont des Loges,
eveque de Metz. 1804— 188«. Par l'abbö
Klein, professeur ä Pinstitut catholique
de Paris. Paris, Poussielguc. 1899.

©er Alird)enfürft , bem biefe i.'eben^=

fiefd^retbung geroibmet ift , gebort oljne gragc
ju ben (i[)arafterföpfen bco 19. ^al)rl^unbert'5,

unb er l^at eine auefü]^rlid)e S^arftclhmg roof)l

cerbient. Unbeugfamer 5I?erfed)ter ber A-reifjeit

ber Kird^e, roie bie iiatl)oIifen fie uerfteben,

namentlid) ber ^i'^^iO^'t ''eci Unterrid)to, unb
2ln{)änger ber legitimen yJiünttrd)ie, ber an ben
2;auffeierlid)teitcn für ben faiferlid;en ^U-inien
^i^eil ju ne[)men fid) roeigert, ift er bod)

auf bem oaticaniftfien ©oncil auf Seiten ber

Cppofition, roefd^e bas Sogma Don ber Ie§r=

amtlichen Ünfebibarfeit bes ^apftes für nic^t

^eitgemäfj anfief)t, roeit es 5U innerem Stbfall

fütjren roirö unb bie S'lürf'febr ber „Sectirer"

in ben 2d)oB ber Äirc^e erfc^roeren mufe. 2)ie

beutfc^e Sefe^ung Don 3Re^ ^at er als fran=

jöftfdier Patriot mit tiefem Sc^merj über fic^

ergeben (äffen, hen Drben, ben Äaifer 2Bill)elm I.

i^m 1882 üerlief), als 2(nerfennung feiner gür»
forge für bie gciftlic^e Pflege ber '^e^ntaufenb

beutfd) fprec^enben Äat^olifen in SJie^, bat er

abgclefjnt, roeil er fid) niemals i)abe becoriren

laffen, unb roeit er feiner 33ergangenf)eit nic^t

untreu roerben rooUe. Xem ^^^roteftantismus

ftanb er fd)roff gegenüber: er roeigerte fic^,

1870 ben 2)om für ben proteftantifd)en @ottes=

bienft ber beutfc^en Sefa^ung ^u öffnen, unb
rounberte fid), bafe in Seutfc^Ianb eine foldie

Uebung paritätifc^en Äirc^engebrauc^es befte^e;

er fat) bann ru^ig ju, roie bie Solbaten in

freier Suft auf ber Gfplanabe ©ottesbienft

Rieften — ben „Sectirern" mad)te er fein 3"=
geftänbnife. 2lber er roar, roie 3JJanteuffeI

fagte, ein Gbelmann Don echtem 3d)rot, »on
9Jatur altent 2(uffe{)en ab^olb

, faft fc^üc^tern,

in 2(u§übung beffen aber, roa§ er für ^flic^t

^ielt , unerfd^ütterlic^ : fein einjiger ßtirgei,

roar, feine Sommer treu 3u roeiben unb ben

Jitel 3U üerbit'uen, ber alte 33ifd)ofspflic|ten

erfd)öpft : defensor gregis. ä)fan begreift es,

bafe ber 2(bbe Ätein, felbft ein ©efinnungs»
genoffe Suponf^o, biefe§ l'eben mit einer 2trt

öon Söegeifterung unb G^rfurc^t befd)reibt unö
fieben '^al)te auf feine 2lrbeit oerroanbt ^at.

Sag Sßort Saoib'ä, bas 2)upont einmal an=

fü^rt: esto vir! fann auf i^n angeroanbt

roerben: fuit vir.

ßL La Tristesse conteuiporaiue, Essai

sur les grands courants nioraux et intellec-

tuels. Par H. Fierens-Gevaert. Paris,

Alcan. 1899.

2)iefe§ oon ber „Bibliotheque de Philo-

sophie contemporaine" l)erausgegebene SJuc^

üerfolgt ben 3'Dedf, bie Sel)ren ber peffimifti=

fc^en S>ertreter bes p^ilofop^ifc^en ©ebanfens,

Seoparbi, ©c^openl^auer, 2:oIftoi , i'ertaine,

9fie|fd)e, einer Äritif '^u unteriiet)en. (So ift

nidöt red)t erfic^tlid), roarum in biefer Kategorie

aud) 3(ugufte CSomte, 'Jiapoleon, SJidjarb "Ü^agner

il)re ©teile gcfunben. 21'eil fie, „tl)cils bentenb,

t^eils banbelnb, ba^ moberne i?eben unb feinen

^^sbeengang mit befiimmten", erfliirt ber 2lutor,

roie uns biinft, auf fel)r ungeuügcube äöcife.

Senn roie niete 9iamen liefecn fidi ba nennen,

bie ungleid) tiefer unb nad)f)altiger il)re 5»r*^
sogen alS ber minberroertl)ige, beflagen5roertt)e

®id)ter, beffen befte töaben in „Sagesse" auf=

leud)teten, um balb barauf unb enbgültig in

9Jad)t ju üerfinfen. t5"s ift nidit bie 5eit=

genöffifd^e, eö ift sunäd)ft franjöfifd)e 2:rauer,

bie bier gei'd)ilbert roirb, unb bie uiel enger

mit ber pplitild)cn 3^i'H"tuing unb bem mora =

lifd)cn iHnfaü alö mit ber geiftigen 3oi"f'il)i'<-'"'

l)ett in 3")ammenl)ang ftcl)t, bie leiber nid)t

auf (vranfreid) be)d)ränft ift. l^iit bieten trin=

fd^riinfungen roirb man mand)e beilfame i8e=

trad)tung unb uicle gute t^iebanfen in ben«

tleinen iöudje finben.
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Son STteuigleiten , welche ber 3JebQction bl§ ^um
17. Jefiruor jugegongen ftnb, perjeic^nen wir, nä^ereä
eingeben nad) SHaum unb @elegen^eit unä
Dorbe^altettb:
Arnold. — Die deutschen Vornamen. Von Robert
Franz Arnold, Zweite , umgearbeitete und ver-
mehrte Auflage. Wien, Adolf Holzhausen. 1901.

Heirönri). — 3'" äBtnlel. Son ^ermann a^orbad}.

Sien, davl jSonegen. 1901.

iHouMtOcrn. — 2)aä fliiib. ä!olt§ftüc£ in oier Olufjügen

oon 31. -.üaumberü. äBien, ©orl Äonegeti. 1901.

'i'crncr. — o«n äinterftaug. Söon Sllfreb ^reil^errn non
^krgcr unb ÄUl^elm 'Jreiljerrn oon 33erger. iDiit bem
>$orträt oon Dr. 3ol). 9iep. Serger. SBicn, (iarl fionegen.

1901.

»ycriiorb. — ÜJiorgenbämmetung. (Sin braniatifc^eS

ßebi^t oon SBalter Sternorb. "iierlin, Sßerlag „3(uf=

tlärung". 1901.

iötrtnicijcr. — ^ie ilobtfitatton beä i'erlügsred^teä.

Äritii(^e -i*eniertungen oon Äarl Söirfmeger. ü)lünd)en,

S^eobor Slcfermann. 1901.

HlciUtrCM. — "i'elfort. 3)ie .«ämpfe oon ®ijon big

*JiontQrUer. i'on Earl Sleibtreu. ^Uuftriert oon
etjr. 3pet)er. Stuttgart, (Iarl Jlrabbe. 0. Q.

Brfickner. — Faustus von Mileve. Ein Beitrag zur
Geschichte des abendländischen Manichäismus.
Von Albert Brückner. Basel, Friedrich Kein-
hardt. 1901.

Goabcrtin. — Notes de l'Education publique. Par
Pierre de Coubertin. Paris, Hachette et Cie. 1901.

^cuffc«. — Erinnerungen on gtiebrict) 3Jie§jd)e. 45on
Dr. ^iaul Seuffen, *^5rofef|"or an ber Unioerfttät Atel.

ü)!it einem 'i'orträt unb brei abriefen in ^acfimtle.
vetpjig, g. 21. 'iUocf£)au§. 1901.

Siedcrirl). — SUpljonje Saubet. aSon Scnno S)iebertdj.

.«Somburg, iüerlag^anftalt unb Sruderei ia.=(äj. (oorm.
3. g. 9iicf)ter). 1901.

®l?. — S)ie aBotjnungäfrage. 33on älrtl^ur Sij. Serlln,
6arl ^egmann. 1900.

(?bncr=(<'fd)CuDort). — i'Iplioriämen. SSon aWarie oon
ebner^efcljenbac^. fünfte Auflage. Söerltn, ©ebrüber
^^Jaetel. 1901.

Eilero. — L'ecclissi dell' idealitä. Di Pietro Ellero.
Bologna Nicola Zanichelli. 1901.

(gnnclbrcrijt. — ©ebic^te oon Soui§ Engelbred^t.
:i<raunfdjiöeig, S3enno ©oetig. 1901.

Flandin. — , Institutions politiques de l'Europe con-
temporaine. Aiigleterre-Belgique. Par Etienne
Flandin. Paris, Le Soudier. 1901.

^lottenlicbcrbticli.— £ieber= unb i>anbbucf) für glolten-
freunbe. ,^m 3(uftrage be§ „Deutjc^en giotten=aiereinä"
i^ernusgegeben oon DJobert &ix^bad). Sieubamm,
3. Siaiimann.

Getscher. — Rosenzauber. Von Buda Getschör.
Illustrirt von E. Becker. Dresden und Leipzig,
K. Pierson. 1900.

©öttttiftcr ajlMfcnnlmonocl) füc 1901. — §erau§=
gegeben oon ibörrieä grei^errn oon 3D!iinc^{)aufen, mit
5uid)fcl)mu({ oon SWeldiiür oon ,'öugo. ©öttingen, Süber
«orftmonn. 1901.

Grabonsby. — Die Lösung der Welträthsel. Ein
Keformbuch aller Religion, Wissenschaft und
Kunst. Den Denkenden aller Stände gewidmet
von Norbert Grabowsky. Zweite, verbesserte und
vermehrte Auflage. Leipzig, Max Spohr. 1901.

Grabowsky. — Die Magenleiden und ihre Be-
handlung. Ein praktischer Leitfaden für alle
31agenkranken. Von Norbert Grabowsky. Zweite,
verbesserte Auflage. Leipzig, Max Spohr. 1901.

Grabowsky. — Enthaltsamlceit und die ausser-
ordentliche Bedeutung des sittlich-enthaltsamen
Lebens für unser eigenes Wohl wie das der All-
gemeinheit. Von Norbert Grabowsky. Zweite,
verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig,
Max Spohr. 1901.

Grabowsky. — Kant, .Schopenhauer und Dr. Gra-
bowsky oder: Wie das deutsche Volk dem Philo-
sophen dankt, der vollendet hat, was Kant und
Scnopenhauer vergebens erstrebten. Zweite,
verbesserte und vormehrte Aufl^e. Leipzig,
Max Spohr, 190L

flJÜttlcr. — Sin ber 3d)rocUe be« ärcanjigften ^af^r-
bunbert«. isortrag oon 6. (SJüttler. SBlünc^en, C. .ft. S3ecf.

1901.

^öcf. — Xie -iirotpflanjen, i^rUrfprung unb i^re heutige
Verbreitung. a?on %-. i<M. Hamburg, Scrlagsanftatt
unb ^rurfcrei 31. =@. (oorm. 3. g. aüc^terj. 1901.

^alfitS. — 3lu§ äioei äBelten. ©ebic^te oon «ert^olb

I

fialfu^. Senoer (golorabo), iöertljolb Äalfuä. 1900.
I Aampffmcttcr. — ffio^in fteuert bie bfonomijdje unb

ftaatlidje ©ntmictelung ? Son IJauI il'ampffmeger.
Sierlin, SSerlag ber focialtfttfdjen aJionatä^efte. 1901.

,
JtrauS. — effatjs oon rfranj .^aoer ^rnuä. 3roelte
Sammlung. ^Berlin, (Sebrüber '^aetel. 1901.

i Stroitcitbern. — J^ricbric^ i)Ue§fd)e unb feine ßerren«

i

mural. 3Son 3)1. Äronenberg. Sl!iind)en, (S. fy. SöedE.

!
1901.

I
Künstlnr-Lexikon, Allgemeines. Leben und Werke

[

der berühmtesten bildenden Künstler. Dritte,
umgearbeitete und bis auf die neueste Zeit er-
gänzte Auflage. Herausgegeben von Hans Wolf-

I gang Singer. Achter Halbband. Frankfurt a. M.,
1 Literarische Anstalt, Rütten & Loening. 1901.
I ftur^. — 3lllerlei brauchbarer Unfinn. 9[ßelt=*|<erpetuum.

ä'iördjen ober (ärnft. ^u uraltem neuer ^aud). S]er=

raffet: ber einfaU. ^a§ SBerfjeug be§ SJerfaffer§:
Slvtljur Äur§. ÜJleran, %. SB. eumenreid;. ((£ommiffion€=
oerlag.

Samorrjuc. — Serwod^äettgtranj. (SJebidite unb fiieber
oon gr. t'amargue. Berlin W., 4(erlag öeureta.
lÖOl.

Lavisse. — Histoire de France, depuis les origines
jusqu'ä la rövolution. Publie par Ernest Lavisse.
Tome Premier. II: Les origines. La Gaule in-
d^pendante et la Gaule romaine. Par G. Bloch.
Pai-is, Hachette & Cie. 1901.

Lessing. — Worte am Grabe des Professors
Dr. Arnold Böcklin. Von Eugen Lessing.
Florenz, B. Seeber. 1901.

Soreu,^. — S)ie ®tnfüt)rung ber S3ranbenburg=$reu6i((^en
i.'anbeg^ot)eif in bie Stabt Guebltnburg unb bie geier
beä Hrbnungstage§ bafelbft am 17. u. 18. 3anuat 1701.

Scftfdjrtft, nad) arc^ioalii(^en Duellen oetfagt oon
^ermann Vorenj. Duebltnburg, dbt. 'vit. SBienieg.

1901.

Mac Donald. — Experimental study of children.
By Althur Mac Donald. Washington, Government
printing offlce. 1899.

Höbins. — Stachyologie. Weitere vermischte Auf-
sätze von P. J. Möbiu^s. Leipzig, Johann
Ambrosius Barth. 1901.

Moeller-Bruck. — Die moderne Literatur in Gruppen-
und Einzeldarstellungen. Achter Band : Bei den
Formen. Von Arthur Moeller-Bruck. Berlin und
Leipzig, Schuster & Loeffler. 1901.

Mnseum , Da». Eine Anleitung zum Genuss der
Werke bildender Kunst. Von Wilhelm Spemann.
Herausgegeben von Richard Graul und Richard
Stettiner. Sechster Jahrgang, bis zur fünften
Lieferung. Berlin und Stuttgart, W. Spemann.

dtcubruct ber ipreugifcben Ärönuwgä^öefctiidjte oon
3ol)ann oon Söefftr. 17o2. — SJeranftaltet oon bcm
äicrein für bie ©efcfiic^te iöerünä laoi. — SJerlog beä
SBereing für bie &e\d)\ä)te «erlinä 1901. (3n SJertrieb

bei e. ©. aiUttltr unb eot)«.)
Xippold. — Wilhelm III., Prinz von Oranien, Erb-
statthalter von Holland, König von England
(1650—17021. Zum Vierteljahrtausendtag seiner
Geburt. Von W. K. A.j Nippold. Mit einem bis-

her unveröftentlichten Originalporträt. Berlin,
0. A. Schwetsehke & Sohn. 19(i0.

Nippold. — Oliver Cromwell — Wilhelm III. und
ihre Feinde von heute. Literarischer Anhang zu
Wilhelm III. u. s. w. Von W. K. A. Nippold.
Berlin, C. A. Schwetsehke & Sohn. 1901.

!pili5. — Ser Sabat unb bog aiauc^en. (Srnftcg unb
öeitereä auä ber ©ulturgefdiidjte oon ^ermann '!}}iij.

ifeipsig, ©uftao SBeigel. D. 3.
Richter. — Kant-Aussprüche. Zusammengestellt von
Raoul Richter. Leipzig, Ernst Wunderlich. 1901.

Ruskin. — Ausgewählte Werke von t'ohn Ruskin in
vollständiger Uebersetzung. Dritter Band. Buch
schmuck von J. V. Cissarz- Dresden. Titel-

zeichnung von Otto Eckmann-Berlin. Leipzig,
Eugen Diederichs. 1901.

Saliii'. — Sufonna im S^obe. Scbaiifpict in einem

Slufjuge oon ^ugo Salus. S<uc^fd)mud oon üBll^elm

e^ulä. aJiün^en, 2llbert Sangen. 1901.

Söettag ton ©eftrüber ^actcl in SBerün. 2)rudf ber 3[Jietcr'f^cn ^ofbud^btudEerei in ^lltenbiirg.

%üx bie SRebaction betantttortüdj : Dr. jföaltet ^actoio in S3erIin=iJricbenau.

Unbetec^tigter Slbbrucf ouä bcm ^n'^alt bicfer ^eitft^tift untctfagt. Ueberje^ungäred^te öotbe^alten.
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